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Vorwort.

lie nachstehenden Blatter sind in erster Linie dazu bestimmt,

den Mitgliedern der Versammlung Deutscher Naturforscher

und Aerzte ein moglichst iibersichtliches Bild der hygienischen Ein-

richtungen und Verhaltnisse und der naturwissenschaftlichen Anstalten

der Stadt Diisseldori" zu geben.

Um dem Werke aber auch fur den Nicht-Fachmann ein erhohtes

Interesse zu verleihen. haben in dem ersten Theile einige Abhand-

lungen allgemein interessirenden Inhalts Aufnahme gefunden.

Die einzelnen Abschnitte sind. soweit der Verfasser nicht aus-

driicklich genannt ist. nach den Originalberichten der stadtischen

Behorden und Aemter hergestellt. Das Ganze ist redigirt von dem

bei der Stadtvervvaltung beschiiftigten Assessor

Dr. itir. Willi. Simonis.
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Ueberblick iiber die Geschichte Diisseldorfs.

Von Staatsarchivar Dr. pliil. Wachter. *

jusselJorf, die cliemalige Haupt- iind Residenzstadt des Herzogthums Berg, jetzt Hauptstadt

des Regierungsbezirks Diisseldort, liegt in einer fruchtbaren Gegend am rechten Rlieinufer

iinter dein 51 " 13' 4G" nordlicher Breite und dem 24" 26' 17" ostlicher Lange von Ferro.

Die Zeit der Griindung des im alten Keldachgaue gelegenen Diisseldorf ist historiscli nicht nach-

weisbar. In einer Urkunde des Papstes Hadrian IV. vom 23. Mai 1159 wird dasselbe zum ersten-

mal erwahnt. Diese bcstiitigt dem Ursulastifte zu Koln die Erliebung von 5 Sciiilliugen Duisburger

Miinze in Diisseldorf. Anscheincnd stand damals diesem Stifte auch das Patronat der Diisseldorfer

Pfarrkirclie zu. Die erste Ausbreitung des Ciiristenthums in dieser Gegend erfolgte jedenfalls auch

von Koln aus, die Vollendung der Bekelirung dagegen von Kaiserswerth aus, der Stittung des

hi. Suitbertus. Als Besitzer des Grund und Bodens von Diisseldorf werden die altfreien Grundherren

von Tvvcrn oder Tevcrn genannt, welche wahrscheinlich aus der Maasgegend stammten. Zu diesem

Besitzthum gehorten nebst andcren Giitern auch Monheim und Himmelgeist. 1189 trat der anscheinend

kinderlose Arnold von Tevern sein Allodium gegen 100 Mark .Silber an den Graten Engelbert I.

von Berg ab, der ihn dafiir zu seinem Hausgcnossen aut dem Schlosse Burg machte. Diesem Grafen,

einem Sprofsling des nach seiner Stammburg bei Odenthal sich nennenden Dvnastengeschlechtes

vom Berge, gelang es, mit Unterstiitzung von Friedrich Barbarossa, mit welchem er nach der un-

gliicklichen Schlacht von Legnano (1176) in mailandische Gefangenschaft gerathen war, nacii dessen

Riickkehr aus Italien seinen Hausbesitz ansehnlich zu vergrofsern. So erwarb er unter anderm auch

die von Kurkoln lehnriihrigen Orte Hilden und Elberfeld. Seine Nachfolger — seit Erzbischoi

Engelberts Ermordung 1225 aus dem Hause Limburg — gaben liings des Rheines ihrem auf dem

rechten Ufer desselben gelegenen Gebiete allmahlich die Ausdehnung des gegcniiber liegenden kur-

* Der nachstcliciidt .\ulsatz ist theilwcisc bercits im .\drtisbuclic fur das Jalir 1891 vcroffentlicht worden. D. Vert".



kolnisclicn Tcrritoiiums. die alttVcicii Grundlicneii ziir Abtrctuni: ihicr Eigciiijutcr /.wiui^'cnd. Ilir

Ziel \v.ir cs, cincn Ort am Rhein zu bcfcstigcii, um hicidurch (.incn Stiitziiunkt ziir Behenscliung

diescr wichtigstcii \'crkclirs,stralse jeiier Zcit zu erlialtcn und zugleich in Concunenz mit dcm

niaclitisicn Koln trcten zu konnen. Mclircrc Male liatten sic den ^'crsuch gemacht, untcihalb Kolns

gcleqenc Orte wic z. B. Monheim in giinstigen Zeitumstiindcn mit Wall und Graben zu vcrsehcn,

aher stets mufsten sie diese Anlagen wieder zerstoren. Da enangcn die verbiindeten niedcnheiniscli-

wcsttalischen Tcrritorialiierren in der Schlacht bci Wdiringen (o. juni 12S.S) den Sieg iiber den

kurkolnisclien Erzbischof Siegfried von Wcsterburg, und Graf Adolf \'. bcnutzte die Gefangennabme

des Erzbischofs, den lange gehegten Flan zur Ausfiihrung zu bringen. \acb Zerstorung der von

Siegfried zu Zons als Stiitzpunkt Kurkolns gegen Berg erricliteten Burg verlieben er und seine

Gemahlin mittels Urkunde vom 14. August desselben Jahres nacb dem Muster des von ihm zwei

Jahre vorher zur Stadt erhobenen Ratingen, welches bestimmt war, dem I.ande Berg nach Xorden

bin Schutz zu gewahren, Diisseldorf stiidtische Freiheiten, also Steuerfreiheit und Zollexeiution, sowie

das Recht der Schoffenwahl und eigene Gericiitsbarkeit. In diese stadtischen I-'reiheiten wurden die

Besitzungeii der Ritter Adolf von Flingern und Rumpold von Pempelfort mit einbegritfen. Gleich-

zeitig liefs er sich von dem Erzbischof das Geleit auf dem Rheinc und den Leinpfad abtretcn. Die

Errichtung einer ZoUstatte in Diisseldorf, wo die Schifie landen mufsten, unterliefs er jedoch aus

Rijcksicht auf die ihm verbiindete Stadt Koln. Die \'erlegung des Rheinzolles von Duisburg nach

Dusseldorf erfolgte erst 1:577. Behufs schnellerer Entwickelung der ncuen Stadt, deren Umfong wir

uns sehr gering zu denken haben, und wohl auch zur Besanftigung des Papstes wegen der Getangen-

haltung des Kolner Erzbischofs schritt Graf Adolf zur Errichtung eines geistlichen CoUegiums. Die

Trennung Diisseldorfs in kirchlicher Beziehung von Bilk und die Erhebung zu einer eigenen Ptarrei

hatte hereits ini Jahre 1206 stattgefunden. Graf Adolf erhielt schon unter dem 5. September des-

selben Jahres von dem Papst Nicolaus IX. die Ermachtigung, in der Ptarrkirche zu Diisseldort, dcren

Sprengel nicht nur die Stadt, sondern auch nichrere Dorfschaften, darunter Golzheiiu, Derendort und

Morsenhroich, Diisselthal und Flingern umschlofs, ein Kanonichencapitcl zu errichten. Der Abt von

Siegburg wurde vom Papste angewiesen, die Kirche zur CoUegiatkirche zu erheben. Grat Adolt

erlehte aber die vollstandige Durchfiihrang seiner .-^bsicht nicht, da er schon am 28. September 1296

starb. Erst seinem ihm naciifolgenden Bruder, dem Grafen Wilhelni, war das beschieden, und Erz-

bischof Heinrich von Koln bestiitigte 1304 die Stittung.

Nachdem den Grafen von Berg am 24. Mai 1380 von Konig Wenzel aus Dankbarkeit tiir die

Unterstutzung in dem kirchlichen Schisma die Herzogswurde erthcilt war, schlofs der erste Herzog

Wilhelm (1360 1408) im Friihling des Jahres 1384 die zunachst gelegenen Dorfschaften Golzheim,

Derendorf und Bilk bis zur Kirche in den \'erband und die Freiheiten der Stadt mit der Bedingung

ein, dafs die Bewoiiner derselben nach Dusseldorf ziehen, daselbst Hauser errichten und von diesen

aus ihre Guter bewirthschaften soUten. Zehn Jahre spater wurde auch das Kirchspiel Hanim unter

den namlichen Bedingungen in den Stadtverband aufgenommen. Geleitet von der riclitigen Hrkenntnils

der Wichtigkeit Dusseldorfs in Bezug auf seine giinstige geographische Lage an dci' hicr in den

Rliein miindenden Diissel und in Erwiigung seiner zuktinftigen Bedeutung als Mittelpunkt der Herzog-

thiimer Berg und Julich - die \'ereinigung erfolgte unfer Herzog Adolf 1423 - erhob er dasselhe

zu seiner steten Residenz und erweiterte es um das Dreifoche seiner damaligen Grofse. Bereits im

Jahre 1371 liatte Herzog Wilhelm die der Stadt Diisseldorf von seinen \'orfahren verliehenen Frei-

heiten und Rcchte bcstatigt. Er verlieh ihr ferner in derselben Urkunde das Recht, nach Art anderer



Stiidtc einen stctcn tVeiun Woclicnniaikt aiii Sumstai; haltcn zu durfen, bcwilligtc ilir die Erhebung

von Mafs- und Wagengcld in dcr Stadt und erweitcrtc ihrc Refugnisse in gerichtlichen Dingen.

Weitere Privilegienverleihungen reihten sich iin. Wir crwiilinen diejenigen vom Jahre 1393 (Befreiung

der Stadt und ihrer Burger von Dienst, Schatzung und Ungeld) und vom Jahre 139o, in welcher

der Stadt die lirhebung des Wegegeldes zur Strafsenpflasterung, zur Erhaltung von Brucken und

Baulichkeiten zugestanden wird. Ganz besondere Sorgfalt liefs der Herzog der Collegiatkirche an-

gedeihen. Zahlreiche Dotationen ruhren von ihm her. Aus den alten Stiftskirclicn zu Siegburg, Koln

und selbst weit entlegenen Orten liefs er Reliquien, Paramente und Maiiuscripte herbeiholen. Aus

Dankbarkeit for solche Erwerbungen stellte er den umgesturzten Thurm der Severinskirche in Kohi

wieder her. Standige Renten wurden ausgesetzt zur Erhaltung und Vermehrung der goldenen und

silbernen Kirchengefafse. Besonders bedcutsam erscheint es, dafs der Herzog die Stiftspforrkirche zu

seiner Familienkirche erwiihlte. Als solche gait bis dahin die Ordcnskirche zu Altenberg, eine

Stiftung der alten Dynasten von Berg. In derselben waren die Gebeine seiner Vorfahren beigesetzt.

Herzog Wilhelm errichtete bei dem St. Petersaltare der Collegiatkirche eine Familiengruft, in welcher

zuerst 1384 die irdischen Ueberreste der Grafin Margaretha von Berg ihre Ruhestiitte fanden. Ihn

selbst und seine Gemahlin Anna von Bayern (f 1415) sowie seine Nachfolger nahm diese Furstengrutt

ebentalls auf. Der letzte Sprofsling dieses Hauses, Herzog Wilhelm II. (7 1511), hinterliefs aus

seiner zweiten Ehe mit Sibvlla von Brandenburg, Tochter des Kurfursten Albrecht Achilles, eine

Tochter Marie, die durch ihre Heirath mit Johann III., dem Erben von Cleve, Mark und Ravenstein,

die Herzogthiimer Jtilich, Cleve, Berg vereinigte (1521). Auch diese wie ihr Sohn und Nachfolger

Wilhelm, der Reiche genannt (1539—1592), tanden daselbst ihre Ruhestatte. Wilhelnis Sohn und

Nachfolger lohann Wilhelm (1592-1609), dessen Hochzeit mit der schonen, ungliicklichen, in der

Nacht auf den 3. September 1597 .imit Billigung des Herzogs auf Befchl der Rathe« ums Lehcn

gebrachten lacobe von Baden* 1585 mit ganz aufsergewohnlicher Pracht (Turnier, Mummenschanz,

Feuerwerk und Lustfahrten auf dem Rheine) acht Tage hindurch gefeiert worden war, schlofs die

Reihe der daselbst beigesetzten Herrscher dieses Hauses. Ein tragisches Geschick brachte es mit

sich, dafs dieser letzte, im Wahnsinn endende Sprofs des Hauses, welcher das kostbare Marmor-

denkmal in der Stiftskirche errichten liefs und an jeder Seite desselben einen Altar zur Feier der

Memorie fur sich und seine \'orfahren stiftete, erst lange Jahre (1628) nach seinem Tode daselbst

seine Ruhe hmd. Bis dahin hatte seine Leiche in der Schlofskapelle gestanden. Mit ihm war das

altclevische Herrscherhaus im Mannesstamm in das Grab gesunken. Pfalz-Neuburg — Anna, erne

Tochter Wilhelms des Reichen, hatte den Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg geheirathet —
setzte sich nun in den Mitbesitz der Jiilichschen Erblande, verkannte aber keineswegs bei seiner nur

geringen Hausmacht die Schwierigkeit seiner Stellung. Herzog Wilhelm der Reiche — urspriinglich

ein Anhanger der von Erasmus von Rotterdam vertretenen irenischen kirchlichen Richtung — hatte

nach seinem ungliicklichen Kampfe mit Kaiser Karl Y. in dem Friedensschlusse von \'enlo (1543)

geloben miissen, die katholische Religion als die einzig zu Recht bestehende anzusehen und daher

die Ausbreitung des Protestantismus in seinen Landen moglichst verhindert. Und so trat denn

Pfilzgraf Wolfgang Wilhelm in dem Bestreben, in den miichtigen spanischen Niederlanden ein Gegen-

gewicht zu finden gegen Brandenburg, welches aus der Heirath der altesten Tochter Herzog Wilhelms
5V.,,i^li.. ^^ ...iV^li j,V.^.

* Rittcr Dietrich von Hall ni Uphovcii, WL-lchcn man des Ehcbniclis mit Jacobc bcscliuldigtc, wurdL- 1601 aiit

immer .>in Indiam odcr .\nK-ricam« vcrbannt, das t-rstc nachwcisbare Buispicl dicscr .\rt.



dcs Rciclicn, Maria Eleonore, mit Albrcclit l-riediich, Herzog in Preufsen, ebenfiills cin Anreclit geltend

niachte, und dcsscn Kurfiirst, aus natiirlicliciii Gcgensatz gegcn Pfalz-Neuburg auf die Generalstaatcn

sich stutzciid, dem reformirten Bekcnntnifs beitiat, 1614 feierlich zum Katholicismus tiber. Duicii

den dreil'sigjahrigen Kricg wurde Wolfgang Wilhelm in eine eigcnartige Stellung versetzt. Die Lage

seines Landcs inniitten der kampfendcn Parteien — ant dcr einen Seitc die Generalstaatcn, die

spanischen Xicderlande und Frankreich mit seiner stets ostwarts gerichteten Politik, auf der anderen

Seite die deutschen Miichte — brachte cs mit sich, dafs er sich keiner der beidcn Parteien anschlols,

sondem strenge Neutralitat innezuhalten suchte. Trotzdem konnte er dadurch von seinem Lande die

Leiden des Krieges nicht fern halten. Durchziige und Hinquartierungen von schwedischen, kaiserlichen

und franzosischen Truppen verursachten die schwersten Nachtheile. Die Mittel zur Anwerbung von

Soldaten batten \\^oltgang Wilhelm die Stiinde verweigert. Aus Aerger heriet" der Pfalzgraf dafur

Vertreter der Landgenieinden 1639 nach Diisseldorf. Unter seinem Sohne Philipp Wilhelm fand die

Vereinigung von Kiu"pfalz mit Julich-Berg statt. —
Von ganz besonderm Glanz und epochemachend fur Diisseldorfs Entwickelung als Kunststadt

war die Regierung von Wolfgang Wilhelms zweitem Nachfolger Johann Wilhelm (169G — 1717),

bekannt unter dem Namen Jan Wellem, dessen Reiterstandbild, von Grupello gegossen, noch lieute

den Marktplatz ziert. Diesem Kunstwerk drohte im Jahre 1736, als man nach dem Tode Johann

Wiliielnis alle Kostbarkeiten aus dem Nachlasse desselben nach Neuburg und Mannheim-Schwetzingen

uberfiihrte, die Gefahr, in zwei Tbeile zerschnitten und nach Mannheim geschafft zu werden. In

letzter Stunde stand man hiervon ab. Dagegen wmde der ebenfalls von Grupellos Meisterhand

gefertigte Springbrunnen, dessen Wasserfang aus Erz gearbeitet und mit herrlichem Zierrath hekleidet

war, von dem Schlofshofe entfernt und nach Mannheim gebracht. Was Pracht und Luxus betrifft,

so war Johann \\'ilhelms Hof ein Abbild der gliinzenden Hofhaltung Ludwigs XI\'. von Frankreich.

Seine zweite Gemahlin, die kunstsinnige Anna Maria Loisia, eine Tochtcr des Grolsherzogs Cosmos III.

von Toskana, unterstutzte ihn in seinen Planen und brachte ihn in noch nahere Beriihrung mit dem

von ibm in seiner Jugend personlich aufgesuchten Mediciierhofe. Die namhaftesten Kiinstler jener

Zeit: Antonio Pellegrini aus Padua (1675— 1741), bekannt durch seine Deckengemalde und durch

einen englischen Grufs fiir den Hauptaltar der Garnisonkirche zu Diisseldorf — den Architektur-

und Perspectivmaler Antonio Milanese — den zu Rocrmonde 1656 geborencn, spiiter gcadeltcn und

1682 zum Hofmaler ernannten Portraitmaler johann Franz Douven — Anton Schoonians aus Ant-

werpen (1653— 1726), den Meister in der Kenntnifs und Anwendung des Halhdunkels — den

Landschaftsmaler Eglon van der Meer (1643— 1703) — Adrian van der Werff (1659- 1722),

welchen der Kurfurst in Rotterdam personlich aufsuchte — den Diisseldorfer Wilhelm Breckvelt —
den bereits oben genannten, aus Mailand stammenden, selbstbewufsten Meister in Erz und Marmor

Grupello (1643— 1730), »der nur vor Gott, seinem Landesherrn und seiner Herzensdame den Hut

liiftete" u. s. w., berief er an seinen Hof und griindete mit ihrer Hiilfe jene beriihmte Gemiildegalerie,

welche wegen der Seltenheit ihrer Schiitze (von Rubens allein ziihlte sie etwa 50 Gemalde) eine

Menge von Fremden nach Dusseldorf zog. Diese Galerie entging glticklich dcr auch ihr unter Karl

Philipp 1736 drohenden Wegfuhrung. 1758 wurde sie des Krieges wegen nach Mannheim iiber-

ftibrt, jcdoch auf Betreiben der Stande nach wiederhergestclltem Frieden zuriickgebracht; 1805 erfolgte

ihre Fortfiihrung nach Kirchheim-Bolanden und von dort nach Miinchen, wo sie jetzt endgiiltig in

der Pinakothek als kostbarster Theil derselben aufbewahrt wird, nachdem Preufsen l'S71 auf den

schiedsrichterlichen Austrag des wegen der Wiedergewinnung schwebenden Rechtsstreites (Artikel 13



des Friedensvertrages vom 26. August 1866) zu Gunsten der Krone Bayern definitiv verzichtet hat.

Schritte zur W'iedererlangung derselben waren oft gemacht worden. Bekannt ist, dais Konig Max

Joseph von Bavern bei seiner Anwesenheit m Paris deni Herzog von Bassano gegenuher den Aus-

spruch that: \'ous pourriez aussi bien demander ma capitale. Der Werth der Galerie wurde im

Jahre 1872 auf 2100 000 Tiilr. angegeben. —
johann Wilhelm erwahlte 1697 nach wiederhergestelltem Frieden Dusseldorf zu seiner Residenz

und zum Sitz der Regierung. Seine iiochfliegenden Ideen — so trug er sich mit dem Plane der

Befreiung Armeniens von deni Joche der Tiirken und der Erwerbung der amerikanisclien Konigs-

krone — hinderten ihn nicht, Diisseldorfs weiterer Entwickelung sein Augenmerk zuzuwenden.

Das Vorhaben, an Stelle des dem \'erfalle drohenden alten Schlosses einen gewaltigen Xeubau im

Stile italienischer Renaissance aufzufiiliren, scheiterte an dem Widerstand der Stande, welche aus

Rucksicht auf seine iiberaus kostspielige Hofhaltung u. s. w. moglichste Einschrankung fiir geboten

erachteten. Eur die bauliche Erweiterung der Stadt geschah unter seiner Regierung sehr viel.

In einer \'erordnung vom 9. April 1709 ertheilte er alien Neubauern, welche sich auf den mit

Wiillen und Maueru umgebenen neuen Baupliitzen Dusseldorfs ansiedelten, das Biirgerrecht unent-

geltlich und bewilligte auf dreifsig Jahre vollige Abgabentreiheit. Behufs Hebung des ihm sehr

am Herzen liegenden Handels wurde ein Commerzienrath zur Schlichtung aller Streitigkeiten in

Handelssachen eingesetzt. Dem Fulirmann Maurenbrecher ertheilte der Kurfurst 1699 die Erlaubnifs,

einen »fahrenden« Postwagen nach Nimwegen einzurichten. — Die Erweiterung der Stadt, die

in derselben und ihrem Umkreise steigende Bevolkerung machten mit Rucksicht auf den Umstand,

dafs Dusseldorf eine Festung war, deren Thore der kriegerischen Zeitlaufte wegen vom friihen

Abend bis zum Morgen geschlossen gehalten werden mufsten, so dafs die Ausiibung der

Seelsorge in den Aufsenbezirken wahrend der Nachtstunden unmoglich wurde, die Errichtung

einer aufserhalb des Stadtkreises gelegenen Pfarre nothwendig. Hierzu wurde das stark bevolkerte

Derendorf ausersehen und auf Betreiben des Geheimen Rathes von Redinghoven, welcher den Platz

dazu bewilligte, von dem Dusseldorfer Canonikus Heinrich Arnold Sommers 1691 die Errichtung

der Pfarre urkundlich vollzogen. Im .A.nschlu(s hieran sei bemerkt, dafs die erste evangelische Kirche

in den jahren 1683— 1687 in Dusseldorf errichtet wurde.

Johann \\'ilhelms Xachfolger war sein Bruder Karl Philipp (7 1743), welcher niemals Dusseldorf

betreten liat aus .\bneigung gegen die im Bergischen bestehende landstandische Verfassung. Ihm

folgte Karl Theodor aus der Sulzbachischen Linie des pfalzgratlichen Hauses, welcher walirend

seiner langen Regierung (er starb 1799) Dusseldorf zweimal, 1746 und 1785, besuchte, jedoch

niemals daselbst residirte. Trotzdem hat seine Regierung den segensreichstcn,Einflul's aut Stadt und

Land ausgeiibt. Sein Name ist dauernd mit Dusseldorf verbunden. Unter den von Karl Theodor,

— welchem in dem Statthalter Grafen von Goltstein (er starb 1776) ein uneigennutzig denkender

Beamter von unbeugsamem Charakter zur Seite stand — herv^orgerufenen Xeuschophingen verdient

hier genannt zu werden die Maler-, Zeichen- und Baukunstakademie (bestatigt 1774). Erster

Director derselben war der zu Dusseldorf geborene Johann Lambert Krahe (1720—1790), Hofrnaler

und Professor an den Akademien zu Rom und zu Florenz. Sein Nachfolger war der in dem

Nachbarorte Calcum geborene Johann Peter Langer, welcher mit seinem begabten Sohne Robert

und dem Inspector Bouillot spater der Gemaldegalerie nach Munchen folgte. Die Errichtung einer

Juristenfacultat, bei welcher die Professoren Camphausen Institutionen des romischen Rechtes,

Henouniont Pandekten und Dewies Canonisches Recht und Lehnrecht, sowie der Licentiat Lenzen



Institutioncn uiid der Rcfercndar Kiefcr Pandekten lascn, f'.'.iui ini jalirc ITS.") statt. Die Anxalil

dcr Horer wird auf 50 angcgcben, fiber wclclie den Professoicn die akadeniisclic (iciiehtsbarkeit

zustand. Nacli der \'erordnung voni 11. April 17S7 war zur Hrhiiigung eiiier Aiistellung in den

Herzogtliiimern liilicli - Berg ein zweijiiliriges Studiuni an dieser Facultat oder an dcr ptalziscben

Universitiit zu Heidelberg erforderlich. An der cbirurgischcn Lebranstalt wirkten der Stabsarzt

Naegele (Phvsiologie, Pathologic und Anatcimic) unJ Prdtcsscir Stein ((jeburtshiiltc). Tiiciilogic und

Philosophic waren den Jesuiten ubcrlassen, wclclie nach dcr 1778 erfolgtcn Aufiiebung dcs Ordens

in Dusseldorf in gemeinsanicr Haushaltung als cine Congregation von \\'cltgei,stlichen Icbten und

ini Lehrfoche thatig waren. In die Zeit Karl Theodors fallt auch die erste Anlage des Hofgartcns,

des Stolzes jedes Diisseldorfers. Eine gegen Ende des siebenten Jalirzehntes in Dusseldorf herrschcnde

grofse Beschaftigungslosigkeit gab den ersten Anlafs dazu. Der bereits genannte Graf Goltstein,

dem Diisseldort die Anlage des neuen Rhcinwcrtts sowie die Hcrstcllung der Landstralsen von

Dusseldorf iiber Ratingen und Kettwig nach Miiliieim a. d. Ruhr und fiber Mcttmann nach Hlbcrfcld

vcrdankt, bewilligte dazu einschliefslich des Ankaufes dcr Grundstiicke 10 000 Thlr. Der Grundrifs

wurde von deni Oberhaudirector von Pigage entworfen. Ganz besonderes Verdienst erwarb sich

Karl Thcodor durch Erhauung der nach ihm genannten Karlstadt. Die zwischen der Stadt und der

Reuterkaserne gelegenen Festungswerke wurden gesciileift und mittels Urkunde vom 7. September 1787

jedem Anbauer eine Steuerfreiheit von 20 Jahren zugesichcrt. Dcr Kaufprcis dcr Ruthe betrug

einen Thaler. Als Curiosum aus dieser Zeit sei erwahnt, dais der Plan dcs Stadtrathes Lenzcii,

eine fortlaufende Nummerirung der einzelncn Hiiuser durchzuffihrcn, ernstlichen Widerstand hei dem

Magistrate fand, welcher befiirchtete, dadurch dem Feinde die Anzahl der vorhandenen Hiiuser

bekannt zu machen. Die Verdienste Karl Theodors und seines zweiten Vorgilngers Johann Wilhelm

um Dusseldorf fanden schon in der unmittelbar nachfolgenden Generation dankbarste Anerkennung.

Dies zeigt der in der Beilage zu Xr. 184 des Xiederrheinisciicn Bcobachters von 1816 mitgetheilte

Aufsatz: »Was war; was ist Dusseldorf; was wird es sein?« Darin iieilst cs: ))Dusseldorf wurdc

die Lieblingstochter und gute Stadt Johann W'ilhelms und Karl Theodors. Jenem vcrdankte es die

Keime des Wohlstandes und des Gedeihens, die sich unter dem letztern zu Bliithen entwickeltcn,

welche ihm alle die Vorziige verliehen, durch die es sich zu einer der interessantesten, gebildetsten

und genufsreichsten Stadte des Rheinstroms emporhob. Regelmiifsige belle Strafsen, geschmackvolle

Bauart der Hiiuser, eine neue schonere Fortsetzung dcr ursprunglich alten Stadt langs des Rheincs

(die Neustadt), und eine zweite aus sechs wohlproportionirtcn \'icrtheilen, dcren beinahe ganz gleich

geformte Gebiiude einen grofsen freien Platz einschliefsen, bestehende Fortsetzung (die Karlsstadt);

ferner die in der Kunstwelt so beriihmt gewesene Galerie, reizende, sinnig gedachte und mit Liebe

ausgefiihrte Anlagen, musterhafte Bildungs- und Wohlthatigkeitsanstalten, und, aus dem Sitze des

Hofes, der Regierung und sammtlichcr Landescollegien herfliefsende reiche Erwerbsquellen! Dieses

waren die Segensfriichtc dcr Regierung jener beiden Fiirstcn, dcrcn Andenkcn in ihrcn Schoptungcn

fortlebt."

Die kriegerischen Ereignissc untcr Karl Theodors Regierung brachten Dusseldorf manche

Bedrangnisse und Leiden, dcrcn Folgen nicht so schncU zu uberwinden waren. 1757 betand sich

ein grofser WafTenplatz der Franzosen vor Diisseldorf, im folgenden Jahre erfolgte die Beschiefsung

der Stadt durch die Hannoveraner und zwei Jahre darauf der Brand dcs an der Citadellc gelegenen

Gouvernenient.sgebaudes. Das Feucr war durch die Unvorsichtigkcit der Franzosen entstanden,

wclclie in dcmselbcn ein LiebJiabcrtlicatcr crrichtct batten. Auch Jarf die Rhcinubcrschw cmiiuin"



vom 28. Februar 1784 hier nicht unerwahnt gelassen werden, welche die verheerendsteii ^'er-

wiistungen in Dusseldorf aiirichtete. Xach Zerstorung dcr Rlieindanime bei Himmelgeist uber-

schwemmte das Wasser mit Ausnahme der Wall- und der oberen Ratingerstxalse die gesammte

Stadt. In die letzten Jahre der Regierungszeit Karl Theodors lallt der Ausbruch der franzosischen

Revolution, deren Folgen sich bald am Xiederrhein und in Dusseldorf bemerkbar machten. Zur

Kennzeichnung der damaligen Stimmung in der Bevolkerung mag hervorgehoben werden, dais zwei

Mitglieder der Julich-Bergischen Ritterschaft nach Paris reisten, daselbst sich unter die Nationalgarde

einreihen liefsen und Schildwache standen. Der Strom der Emigranten ergofs sich bald iiber

Dusseldorf, und die Anzahl derselben nahm so zu, dafs am 7. Febmar 1793 die Anordnung getroffen

werden mufste, die Aufiiahme nur gegen besonderen Erlaubnilsschein zu gewahren. Unter den

Emigranten befanden sich viele Tonkunstler, welche bei den offentlichen Concerten mitwirkten und

so zur Hebung derselben nicht unwesentlich beitrugen. Aher auch den Krieg in unmittelbarster

Nahe sollte Dusseldorf kennen lernen. Am 5. October 1794 uberschritten die Oesterreicher auf

ihrem Ruckzuge, hart verfolgt von den Franzosen, den Rhein bei Dusseldorf unter dem Oberbefehl

des Prinzen von Coburg; die fast muthwillige Erschiefsung eines franzosischen Offiziers gab den

Anlafs zum Bombardement der Stadt. Dasselbe begann 11 Uhr Xachts und dauerte unausgesetzt

zwei Stunden. Das Schlofs stand nach einer Stunde in Flammen, ebenso der Marstall, das Colestiner-

kloster und viele Privathauser. Die allgemeine \'erwirrung benutzte der Pobel zu einer Pliinderung

der Stadt, an welcher sicli auch das Militar betheiligte. Der entstandene Schaden wurde auf

500 000 Tlilr. berechnet. Es folgten unausgesetzt Durchmarsche sowie von 1795 bis 1801 dauernde

franzosische Einquartierung. lunerhalb dieser Jahre erforderten die von den Franzosen untemommenen

Festungs- und Batteriebauten die Summe von G MiUionen Livres. Erpressungen u. s. w. nahmen

kein Ende, so dafs Handel und Wandel stockte, der Wohlstand abnahm und Stadt und Land in

Schulden geriethen. —
Nach Karl Theodors Tode — am 16. Februar 1799 — folgte Max Joseph von Pfalz-

Zweibriicken, welcher durch den ))Apanagiah-ecefs« vom 30. November 1803 die ^'erwaltung des

Herzogthums Berg seinem Schwager, Herzog Wilhebi von Bayern, iibertrug. Am 15. Marz 1806

geschah die Abtretung des Herzogthums Berg an Napoleon, welcher es unter Hinzunahme der

rechtsrheinischen Theile des Preufsen entrissenen Herzogthums Cleve und des Furstenthums

Nassau-Oranien sowie unter Erhebung zum Grofsherzogthum Berg seinem Schwager Joachim Murat

uberwies. Dieser hieh am 24. Marz 1806 seinen Einzug in Dusseldorf und mit ihm erschienen

franzosische Beamte, welche die Verwaltung des Landes nach franzosischem Muster einrichteten.

Contrihutionen, wie die Franzosen sie sonst in den eroberten Gebietstheilen zu erheben pflegten,

wurden dem Grofsherzogthum nicht auferlegt, da dasselbe nicht nur mit Frankreich verbundet und

von diesem abhangig war, sondern auch seit dem Soramer 1808 Napoleon als gemeinschaftlichem

Oberhaupte thatsachlich gehorchte, wiewohl in beiden Landen getrennte Staatsverwaltungen bestanden.

Als Statthalter des Kaisers fungirte Graf Beugnot in Dusseldorf, welcher es verstand, sicli das

Vertrauen der Bevolkerung zu erwerben. Nach dem Sturze Napoleons fiel das Grofsherzogthum

Berg auf dem Wiener Congrefs im Jahre 1815 an Preufsen, und damit an ein deutsches Herrscher-

haus, das die auf edelster Frommigkeit beruliende Duldung und Beschirmung der verschiedenen

Confessionen auf sein siegreiches Panier geschrieben hatte. Die in Wien unter dem 5. April 1815

von Konig Friedrich Wilhelm III. vollzogenen Patente wegen Besitzergreifung des Herzogthums

Niederrhein, sowie der Herzogthiimer Cleve, Berg, Geldern, des Furstenthums Moers und der
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Grafschaften Essen uiid Wcrden wurdeii mit einer Proclamation dcs Konigs vom glciclicn Tage,

am 5. Mai, in Diisscldorf bekannt gcgeben. Die Huldigung dcr andcren Landcstiicilc fand in

Aachen am 15. Mai statt und die von Preufsen im Mai dcs jaliies 1H18 hei dem Bundestage

abgegebene Erklarung wegen der Zugehorigkeit der Provinzen Cleve-Berg und Nicdcrrliein zum

deutschen Bund beseitigte die etwa noch gehegten letzten Zweifcl an der dauerndcn W-rcinigung

mit Preulsen.

Piir Diisscldorf braclite der Uebcrgang manchc Hiirtcn, die bci alien grofseren Neuorganisationen

umfassenderer Gebiete fiir einzelne Theile unvermeidlich sind und die gerade Diisscldorf um so

schwerer empfand, als es in seinem Lebensnerv getroffen wurde. Seit seiner Grundung war Diisseldorf

die Residenz der Landesl'ursten und als solche Sitz der obcrsten Behorden des Landes. Hierdurch

liatte es in seinen innercn \'erhaltnissen eine bestimmte Richtung emptangen. Auch die Jahre .der

Premdherrscbaft iiatten in Diisseldorts Mauern fast allc Bclicirdcn des Grofsherzogthunis vereinigt

und den Wohlstand der Bevolkerung gefordert. Nach dcr Einverleibung gingen die beidcn Ministerien,

dercn Ressorts die in grofseren Landern unter verschiedenen Ministerien vertheilten hoheren Administra-

tionen in sich vereinigten, und der Staatsrath ein, andere Beborden mit zahlreichem Personal wurden

in die Stiidte Coblenz, Bonn, Koln und Miinster veriest. Fur die nach Bonn kommende Universitiit

war die Wiederherstellung der Akademie doch nur cin ungeniigender Ersatz. Die unausbleibliche

Folge war der Niedergang des Wohlstandcs der Bevolkerung. Eingetretcnc Handelsstockung, Ueber-

schwemmung des Marktes mit englischen Waarcn und die dadurch hervorgerufene Schadigung der

einlieimischen Industrie, Mifsernten und in deren Gcfolgc Hungersnothe und Seuchen kamen hinzu,

und bange Sorge um die Zukunft belierrschte einen Theil der Gemiither Diisseldorfs. Die kommcn-

den Jahre brachten dann einen friiher nicht filr moglich gehaltenen Aufschwung in alien \'crhalt-

nissen, dcr auch jetzt noch andauci't und von dem die nachfolgcnden .\utsatze bcredtes Zeugniis

ablegen. An Stclle des Zweifels trat testes \'crtrauen zu den neucn \'erhaltnissen, treudige Mitarbeit

an den Aufgaben der Zeit und treue Dankbarkeit fiir die in alien Zweigen der \'crwaltung gctroffenen

Neucrungen, die in Anordnung der Provinzialstiinde fiir die Rheinprovinzen mit dem Sitze in Diissel-

dorf, Einfiihrung dcr Gemcinde- und Stadteordnungen u. s. w. bestanden und reges Lcben in der

Bevolkerung hervorriefen. Die Beziehung der neucn Untcrthanen zu ihrcm in weiblicher Linie von

den alten Grafen von Berg abstammenden Herrschcrhause wurden durch immer wiedcrholte Besuche

von Angehorigen derselben, durch den langjiihrigcn Aufcnthalt des kunstsinnigen, an Diisseldorfs

Aufschwung regsten Antheil nchmendcn Prinzcn Fricdricli von Preulsen (1821— 1848) und des

cdlen, mit Diisseldorfs Geschichte eng verwobencn Fiirsten Karl Anton von Hohenzollern (1862

bis 1871) immer hcrzlicher gestaltet und schufen ein i^and des \'crtrauens und dcr licbevollcn Vcr-

eiirung mit dem Herrschcrhause, das auch die hocligehcndcn W'ogcn der Sturm- und Drang jahre

von 1848 und 1849 nicht zu zerreifscn vermochtcn. Dcr patriotischc (k'ist, dcr Diissckk)rl beseeltc,

hat sich bei alien (jelegenheiten, in Kriegs- und Friedenszeiten, auls bcstc bewahrt.

Diisseldorf hatte im jahre 1^15 cine Finwohnerzahl von l;t552 Kopfcn, jetzt ziihlt es liber

lil.'jOOO Einwohner. Folgende hoheren Behorden habcn bier ihrcii Sitz:

1. die Provinzialverwaltung dcr Rheinprovinz,

2. die Konigliche Regierung,

3. Landgericht und Amtsgericht,

4. die Konigliche Gcneralcommission fiir die Rheinprovinz und die Ildlienzollcrnschcn Landc.

5. das Konigliclie Staatsarcliiv,
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6. die Kaiserlichc Oherpostdircction,

7. Nachstehende Militiirbehordcn

:

a) Stab dcr 14. Division,

b) Stab dcr 2S. Infanterie-Brigade,

c) Stab der 14. Cavallerie-Brigade,

d) Niederrheiniscbes Fiisilier-Regiment Nr. 39,

e) Westfalisches Ulanen-ilcgiment Xr. 5,

t') 2. We.stfaHscbcs Husarcn-Regiment Nr. 11,

g) Reitende Abtbcilung 1. Westfalisclien FeldartiUcrie-Regiments Nr. 7;

auiscrdem bt'findct sich das Bckleidungsanit dcs 7. Armeecorps in Dusseldorf.

Wir schliefsen die kurze Uebersicht iiber die Gcsciiichte Diisseldorfs mit dcni Wunsche, dcr

auf dem altebrwiirdigen Stadtthor einer frtiberen Hansastadt weithiii sicbtbar die Worte enthalt: Sit

intra te concordia et publica felicitas, die Eintracbt wohne in deinen Maucrn, es wacbse der all-

gemeine Wohlstand, und, fugen wir binzu: sub umbra alarum tuaruni, unter dem Sebutze deiner

Fitticbe, stolzer Hobenzollemaar.



Mjrktplau in DuiMjlJorl

Die bauliche Entwickelung Diisseldorfs.

Xach dcr in dcr Hestsclirift dcs CJeschiclitsvercins vom Jahrc 1888 veroficiitliLlitcn Abliaiidlung von

Ottomar Moeller, zusanimengestellt von ObergeoniL'ter WalrafiF.

Uiisseldorf wurde kiirz nach der Schlacht von Worringeii am 14. August 1288 durch den

Grafen Adolf V. von Berg zur Stadt erhoben und niit Wallen und Graben hefestigt.

Der Umfimg von Diisseldorf betrug urn diese Zeit nur -A'/a Hektar.

Er beschrankte sicli auf die nocli jetzt die »Alte Stadt« genannte Strafse, die »Lev^'engasse«

(spater Liefergasse genannt), die von dem Oberkellnerei-Gebaude, dem sogenannten Lewcnhause

(Lieferhaus) , nach der Lanibertuskirche fuhrende »Gasse" und die nur auf der Ostseite bebaute,

gegen den Riiein durch eine Mauer abgeschlossene Kriunurst rafse. Die letztere sowie die

Lewengasse und die spater ausgebaute untere Kitterstrafse wnrcn ursprungiich BiJrgergange hinter

den Graben, spater den Mauern der Stadt.

Noch unter der Regierung dcs Grafen Adolf wurde der Stadt ein Aufsenbezirk zugelegt, der

die Besitzungen des Ritters Adolf von Vlingern und Kumpolds von Pempelfort umfafste, von denen

erstere aus der am jetzigen Friedrichsplatze belegenen Miihle an der Diissel nebst Garten und

Wiesen, letztere aus dem Penipelforter Hofe, dem spateren Jagerhofe, bestanden.
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Im Jahi-c 1377 verlegte Graf Wilhelm den bisher vor dem Duisburi^er Walde erhobenen

RheinzoU nach Diisseldorf. Zugleich wurde die Regulirung des Rheinufers in Verbinduiig mit der

Errichtung eines Werttes vorgenommen und an der nordwestlichen Ecke der Stadt an der Stelle,

an welcher spater die SchlachthaUe stand, ein Wachtthurm zur Erhebung des Zolles, und daneben,

zwischen der heutigen Kirche der Barniherzigen Schwestern und der Ritterstrafse, ein Eder oder

Lagerhaus erbaut.

Im Laufe des 14. Jahrhunderts war die Stadt allmahlich nach Siiden vergrofsert worden; die

Muhlenstrafse, die Kurze Strafse, die untere Boli<erstrafse und ein Theil des Burgplatzes wurden

angebact und bildeten einen Stadttheil, der im Gegensatze zu der inneriialb der Ringmauern

liegenden alten Stadt die Bezeichnung »neue Stadt« erhielt und dieselbe auch bis zuni Anfang

des 17. Jahrhunderts tuhrte.

Den oben erwalmten Aufsenbezirken wurden im jahre 1384 durch den ersten Herzog von

Bera Wilhehn I, welcher Dusseldorf zur dauernden Residenz wahlte, die Dortschaften Golzheim,

Derendort und Bilk, und zehn Jahre spater das Dorf Hamm hinzugefiigt.

Der weitere Ausbau der Stadt wurde durch Wilhelm I. dadurch angeregt ,
dais er nach einer

Urkunde vom Jahre 1394 den Platz zwischen der Oberdiissel, dem Rheine und der neuen Stadt

den Burgern zur Bebauung anwies, infolge welcher Aufforderung allmahlich die Flinger-, Berger-

und Rheinstrafse entstanden. Eine wesentliche Unterstiitzung der auf Vergrofserung der Stadt

gerichteten Bcstrebungen des Herzogs wurde dadurch erzieh, dafs derselbe den zwischen der Stadt

und der Oberdiissel sich Anbauenden 1395 die Ermachtigung verlieh, behufs Deckung der Pflaster-

und Brijckenbaukosten von allem durchgehenden Fuhrwerk eine Abgabe zu erheben. Zu dieser

Zeit war auch die »neue Stadt« bereits mit Mauern und Graben umgeben, welche beim Hinzutntt

der zuletzt genannten drei Strafsen abermals erweitert wurden.

Nachdem die Stadt, wie oben gezeigt, durch Herzog Wilhelm I. nach Siiden erheblich

erweitert worden war, erfuhr sie unter der Herrschaft Gerhards II. eine umfangreiche Vergrofserung

nach Osten. Der Herzog hatte 1443 die Kreuzbriider nach Dusseldorf berufen und ihnen an der

Stelle einen Platz zur Erbauung eines Klosters angewiesen, an welcher die Liebfrauenkapelle und

das Hospital standen. Xeben dieser Kapelle wurden die Kreuzhriiderkirche (das jetzige Montirungs-

depot) und das Kloster erbaut; das Hospital wurde nach der Ecke der Flinger- und Mittelstrafse,

spater (1709) nach der Kasernenstrafse und zuletzt 1772 nach der Neustadt verlegt, wo es noch

jetzt besteht.

Im Laufe weiterer zweier Jahrhunderte hatte die Stadt sich urn ungelahr das Fiinffache ihres da-

maligen Umfanges vergrofsert. Die nordliche Grenze bildete, von dem an der nordwestlichen Ecke

der Stadt stehenden ZoUtluirme ausgehend, der noch unbebaute Weg, welcher an die Garten hinter

den Hausern der Altestadt grenzte und bis zu dem am Eiskeller stehenden, die nordostliche Ecke

der Stadt bildenden Thurme (die Fundamente dieses Thurmes liegen im jetzigen Eiskellerberge)

reichte. Die Ostgrenze erstreckte sich vom Thurme am Eiskellerberge bis zu dem Thurme am

Stadtbriickchen und setzte sich aus dem Miihlengafschen und einem von da (Ratinger Mauer) iiber

den Friedrichsplatz und hinter den Garten der Hunsruckenstrafse (Neustraise) entlang bis zur Ecke

der Neu- und Wallstrafse fiihrenden Wege zusammen. Ebenso wie am Ende der Ratingerstraise,

stand auch am Ausgange der Flingerstraise ein fester Thorthurm, ferner befanJ sich zwischen

beiden in der Gegend des heutigen Friedrichsplatzes ein vorspringender fester Thorthurm, jedoch

ohne Thoroffnung. Die Siidgrenze bildete keine gerade Linie , sondern lief vom Thore am Stadt-
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bnickclien in si'idwestliclicr RiclUiing bis zuiu Zusammenstofs der jetzigcn Hafen- uiul AkaJciiiicstrafsc,

wo ursprunglich das nacii deni Bergisciien Lande fiihrende Bergerthor stand, und wandte sich von

da nordwestlich durch die Akademie- und lllieinstrafse zu dem am Ausgange der letzteren stehenden

Rhcintliore. Die Siidgrenze war durch zwei Tliiirme befestigt. Die Westgrenze wurde durch den

Rhein bezw. durch den bis an letzteren sich erstreckenden , damals aul dcr westlichen Seite noch

unbebauten Marktplatz, durch das Schlofs und die Krilmerstraise gebildet. Kahc dcr st'idHchcn

l£cke stand das ZoHthor.

Die innerhalb der vorbeschriebenen Grenzen Hegenden, oben bereits in der Reihenfolge ihrer

lintstehung namentlich aufgefiiiirten Stralscn warcn am Hnde des 15. Jahrhunderts
,

ja auch noch

bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, niciits wenigcr als geschlossene Strafsen. Die Hiiuserreihen

zeigten stellenweise noch sehr erhebHche Lticken, welche durcii mehr oder minder umfangreiciie

Garten, Felder und Wiesen ausgefuUt wurdcn. Dies war aus dem friiher bereits erwaimten Um-

stand zu erklaren , dais Herzog Wilhelm I. vielc Bewuhner der Dorfschaftcn Golzheim , Derendorf,

Bilk und Hamm veranlafst hatte, sich Hiiuser innerhalb der Ringmauern zu erbauen und von da

aus ihr fri'iheres Gewerbe, das hauptsachlich in Garten- und Feldbau bestand, fortzusetzen. \'iele

dieser eingewanderten Bauern batten es indefs fur zweckmafsig befunden, aulser aut ihren in den

Vororten belegenen Grundstiicken auch auf dem bei ihren stadtischen Hausern befindlichcn Grund

i:nd Boden der friiheren Beschaftigung nachzugehen, Getreide und Gemijse zu bauen und \'ieh zu

Ziehen, und so kam es, dais innerhalb der Ringmauern bis ungefiiihr zur Mitte des 1 6. jahrhunderts

der landwirthschaftliche Betrieb in hoher Bliithe stand. Hinen wirklich stadtischen Charaktcr crhielt

Diisseldorf erst in der folgenden Periode.

Von den offentliclien Bauwerken dieser anniihernd drei Jahrhunderte unifasscndcn Periode der

Baugescliichte Diisseldorfs sind aufser dem Thurme der Bilkerkirche, der Lambertus-, der Kreuz-

herrenkirche und dem Schlofsthurme nur geringfugige Reste auf uns gekommen.

\'on der Mitte des 16 Jahrhunderts an, unter der Regierung Herzog Wilhehns III., bedingten

das Wachsen der Einwohnerzahl und die dauernde Niederlassung zahlreicher Beamten und wohl-

habender Privatpersonen eine vermehrte Herstellung von Wohngebauden, wodurch der Stadt der

landliche Charakter allmahlich genommen wurde, so dafs in den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts

die Strafsen fast ganzlich geschlossene Hauserreihen aufwiesen.

Eine ganz ansehnliche Zahl von Hausern aus jener Zeit , am Burgplatze, in der Kurze- und

Bolkerstrafse mit den Jahreszahlen 1584, 1589, 1595 u. a. m., sind bis zur Gegenwart erhalten

geblieben, audi das Hans an der Kramerstrafse mit dem erkerartig iibergebauten oberen Geschosse

stammt aus dieser, wenn nicht vielleicht schon aus noch friiherer Zeit, ebenso das ahe Biirgerhaus

in der Ratingerstrafse und vor allem das heutige Rathhaus auf dem Marktplatze.

So grois auch in der Zeit von 1550— 1600 die Veranderungen gewesen waren , welche die

Stadt im Innern erfahren hatte, so waren doch die Grenzen und der iiufsere Umfang ganzlich

unverandert geblieben. Ertt mit dem Beginne des 17. Jahrhunderts trat in dieser Hinsicht eine

Aenderung ein, welche durch die im Jahre 1614 vom Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm begonnene, im

Jahre 1620 fortgesetztc Erweiterung der Fortification veranlalst war.

Durch dieselbe wurden die bisher als Wallgange bestandene Neu- und Wallstrafse sowie der

Parade-, jetzige Friedrichsplatz, geschaft'en. Aufser den vier Bastionen am Eiskeller, am Miihlen-

platzchen, am alten Flingerthore und am Bergerthore wurde auch die bereits 1552 begonnene

Citadelle auf der Siidwestseite der Stadt mit zwei Bastionen nach der Neu'stadt bin, und mit einer
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Bastion am dnmaligen Hafen, gegenuber dem Rheinortchen, ausgebaut. Auch hatte dieser Uinbau

der Festungswerke die Verlegung des Flingerthores an das Ende der neuangelegten Conimunications-

strafse, iind des Bergerthores in die Courtine der Citadelle zur Folge. Zum Zvvecke der \'erbindiing

der Stadt mit der Citadelle wurde an der dort gelegenen Miilile eine Briicke liergestellt.

Die Besiedelung der Citadelle wurde 1641 begonnen.

Der Umfang der Stadt betrug im Jahre 1620 26,6 Hektar.

In der zweiten Halfte des 17. Jalirhunderts warden die Hafenstrafse , die Citadellstrafse mit

iliren X'ebengassen, die Dammstrafse, und im Jahre 1709 die Neustadt angelegt.

Zur Verbindiing der Stadt mit der Extension (das ist die Ausdehnung der Festungswerke)

wurde das Stadtbriickchen angelegt; eine zweite nacli der Citadelle fiilirende Briicke war am

Franziskanerkloster, der jetzigen Max - Pfarrkirche, vorlianden.

Nach dem im Jahre 1716 erfolgten Tode Johann Wilhelms trat in der baulichen Entwickelung

DiJsseldorfs cine jahrzehntelange Ruhepause ein ; es wurden zwar in und aulser der Stadt eine

grofscre Anzahl ofientlicher Gebaude, wie z B. die Galeriegebaude, der Marstall, das Gouvernements-

haus, der Jagerhof u. a., zum grofsten Theile unter Leitung des Grafen Goltstein, aufgefiihrt, aber

neue Strafsen und Fliitze sind bis 1787 nicht angelegt worden. In diesem Jahre ward eine in ihren

Folgen noch in der Gegenwart sehr wichtige und bedeutungsvoUe Aenderung angebahnt.

Da durch den oben erwiihnten weiteren Ausbau der Festungswerke nach Sudosten die bis-

herige Siidfront vom Flinger- bis zum Bergerbastion entbehrlich geworden war, so gab man sich

daran, diese Front zu schleifen, das Terrain einzuebnen und auf der gewonnenen grolsen Flache

ein neues Stadtviertel, die Karlsstadt, anzulegen.

Die Plane zur Bebauung waren auf Veranlassung der Regierung durch mehrere Artillerie- und

Genieoffiziere entworfen worden.

Anfiinglich wurde die Baulust der Privatleute durch den fi'ir die Quadratruthe Grund und

Boden geforderten Preis von 1 Thaler zuriickgehalten , nachdem man diese Forderung aber hatte

fallen lassen und den Bauenden 20jahrige Steuerfreiheit zugesichert worden war, die Regierung

iiberdies die Auffiillung und Planirung der Strafsen ausfuhren liefs, machte die Bebauung des neuen

Viertels so rasche Fortschritte, dais im Jahre 1791 die Karlsstadt bereits 86 Hauser hatte und der

ganze Umfang der Stadt 60,9 Hektar betrug. Es entstanden der Karlsplatz und im Anschlusse

daran die Kasernen-, die Anfange der Hohe-, Bilker- und Poststrafse, sowie die Benrather- und

Bastionsstrafse nebst cincm Theile der Siidstrafse als Grenze. Ferner wurden auf dem zugefullten

Festungsgraben die heutige Mittel- und Grabenstrafse angelegt.

Durch die im Friedensschlusse zu Luneville 1801 festgesetzte Schleifung der Festungswerke

in Diisseldorf wiu'de der \'ergrofserung und Verschonerung der Stadt ein giinstiges Feld erofl'net.

Der KurUirst Maximilian Joseph erkannte die hohe Bedeutung der Stadterweiterung tiir die zukimttige

Entwicklung seiner Residenz und ernannte durch Erlafs vom 28. Januar 1802 eine besondere

Commission fiir die Leitung der Bebauungs- Angelegenheiten, an deren Spitze der Hofrath Jacobi

stand. In dieser Zeit, und zwar bis zum Jahre 1809, entstanden die Breite- und die Elberfelder-

strafse. Die Verlangerung der Hohestrafse wurde durch Austrocknung eines Tlieiles des sogenannten

Karlsstadter Sumpfes ermoglicht (etwa 1805—1806). Gleichzeitig , ungefiihr mit der Kiederlegung

des alten Flingerthores (nur das Waclitiiauschen blieb stehen) (1808—1810), erfolgten auch die

ersten Anbauten auf dem Terrain der heutigen AUeestrafse , die Anlage des Boulevard Napoleon;

der weitere Ausbau desselben fand aber erst in Gemafsheit des Kaiserlichen Decrets vom
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17. December 1811 statt, diiich welches die alten, inch ISOl schon thcilweise demoHrtcn Festiings-

werke nebst den Glacis beiuifs Umsciiaffiing in HainnanhiL;cn mui offentliche Proincnadcii der

Stadt gesciienkt wurden und zugleich aucli die Erweiterung dcs Rheinwerfts bis zum neuen Hafen

(der Sicherlieitshafen war von der Hafenstrafse an die nordliche Grenze der Stadt veriest worden)

angeordnet ward.

In diese Zeit der beginneiuicn \'ersclionerung Diisseldorls lallt aLicli die erste Anlage der

Kaiserstrafse (rue de rempcreur). Hiner spateren Periode dagegcn (ctwa scit IHIG) gehiht die

Bebauung des Kalbermarktes
,

jetzigen Schadowplatzes , und des Steinwegs, der jetzigen Schadow-

strafse, an, von welch letzterer indefs bis 1848 erst der bei weiteni kleinere Theil vorhanden war.

Ferner sind in den Jahren nach 1830 die Jagerhof- und die Hofgartenstrafse, und nach 1850

die \'ictoria-, Bleich-, Goltstein- und Jacobistrafse entstanden. Htwas spater (uni 1860 herum) ist

mil der Bebauung der Duisburger- und der Feldstrafse, sowie der Meiirzahl der ubrigen Stralsen des

nordliclien Stadttheils begonnen worden. Ini Siiden entstanden, seit 1830 etwa, die Haroldstralse,

der Scliwanenmarkt und ein Theil der Siidstrafse, desgleichen, wenn auch etwas spater, die zum

westlichen Theile der Stadt zu rechnenden Strafsen am Karlsthor und die Bergerallee, jiingeren

Ursprungs sind in diesem Stadttheile die Wasser- und die Cavalleriestrafse mit den sie durch-

kreuzenden Nebenstrafsen.

Wie aber die Konigsallee, den Namen vom Konig Friedrich Wilhelm I\'. tuhrend, erst von

1840 ab bebaut wurde, so auch die Hauptstraise der nach demselben Konig benannten Friedrichs-

stadt, die Friedrichsstrafse. Die ubrigen Stralsen dieses Stadttheiles, die Louisen- , Herzogs-,

Elisabeth-, Kraut- (jetzt Reichs-) Strafse gehoren derselben , der Fiirstenwall und dessen Neben-

strafsen der neuesten Zeit an.

In der jetzigen Oststrafse standen 1848— 1850 erst einige wenige, damals einstockige Hiiuser

mit \'orgarten in der Nahe der EinmiindLnig der Bismarckstralse. Die Bahnstralse wurde zu der

vorgenannten Zeit angelegt. Der Konigsplatz und die angrenzenden Theile der Bismarck - und

Marienstrafse , sowie die Klosterstrafse , tiuhcr die Pfannenschonpenstrafse genanut, sind erst nach

1850 und zwar auf dem Terrain des ehemaHgen Schnableschen Gutes angelegt; die ubrigen

Strafsen des ostlichen Stadttheiles sind erst in den letzten zwei Jahrzehnten erbaut worden.

Wahrend der Umflmg der Stadt DLisseldorf im Jahre 1854 nur 193, (J Hektar betrug, betriigt

derselbe heute rund 900 Hektar. Der im jahre 1884 aufgestellte allgemeine Bebauungsplan sieht

fiir die Bebauung ein Gebiet von 2400 Hektar vor, wahrend das Gebiet dcs ganzen Stadtbezirks

48G3 Hektar betriigt.



Die Kunst in Diisseldorf.

I. L'eberblick iiber die Qeschichte der bildenden Kunst in Diisseldorf.

V'on Eduard Daelen.

Ueher die Bedeutiing der Dusseldorfer Kunst gehen die Ansichten im allgemeinen sehr weit

auseinander, und nicht selten fuhrt dieser Umstand die erregtesten Debatten herbei. In der Kolnischen

Zeituog, die sich gerne als Autoritat hinstellt, wurde vor etlichen jahren Diisseldorf »Preufsens erste

Kunststadt« genannt, und damit also selbst uber die Reichshauptstadt Berlin gestellt. Jedenfalls war

das W'eltblatt damals in aulserordentlich guter Laune, denn in den meisten Fallen lautet sein Urtheil

weit weniger giinstig, ja sogar schon manche herbe Abkanzelung hat die hochgestrenge Richterin

uber ihre Xachbarin am Rhein und ihre Kunst ergehen lassen. Und nicht sie allein; besonders in

jungster Zeit ist es fiir die Presse sichtlich Mode geworden, die Dusseldorfer Kunst mit einer

scharfen Verachtliclikeit riicksichtslos herabzusetzen und sie mit der wegwerfenden Bezeichnung »ver-

simpelte Dusseldorferei « als unmodern achselzuckend beiseite zu schieben. Da nur sehr wenige

Menschen ein eigenes Urtheil haben und die meisten gewohnlich das, was sie gedruckt vor sich

sehen, ruhig nachbeten, hat jene systematische \'erlasterung, um so mehr, da sie der Liebhaberei

der Menge entspricht, naturlicherweise eine grofse Anzahl Nachbeter gefunden.

Dusseldorf konnte sicli nun am Ende damit trosten, dafs ein ahnliches Schicksal jederzeit die

Edelsten und Besten getrofFen hat. \"\e\ Feind', viel Ehr'!

Aber mit dem Trost und der Resignation allein ist es nicht gethan. Der Kampf ist immer

eine Priifang, in der die Kraft und Grofse sich zu bewahren haben. Der harte Kampf macht ernst

und fuhrt zu vertieften und gereiften Anschauungen. Darum ist zu hoffen, dafs die vielen gehassigen

Anfeindungen der Dusseldorfer Kunst in diesem Sinne auch zum Segen gedeihen.

Es lafst sich nicht leugnen, dafs der Grundcharakter der rheinischen Kunst ein heiterer ist.

Wic konnte das auch anders sein? Ein edit rheinisches Kind, als das sie sich immer bekundet,

hat ein heiteres Gemiith. Xun wird manchmal der Grundsatz aufgestellt: Heiter sei die Kunst! —
Man glaubt mit der Erheiterung des Lebens ihre Aufgabe erledigt. Darin documentirt sich nur eine

8
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tnuirige Besclininktlieit. Die Kuiist ist eiii Spiegel des Lebeiis, umi ebenso wie das I.eben eine

heiterc uiid cine ernstc Scitc liat, in ewigcm Weclisel zwischen beiden sich bewegend, so mufs auch

das Spiegelbild beide reflectiren, wenn es nicht ein iiociist LLnvcilli<oninienes bleiben will. |a es liefsen

sicli schwerwiegende Griinde dafiir bcibringen, dats die ernste Seite sogar die wichtigere ist.

ledcnfalls ist zu alien Zeiten in der Kunst das Tragische als ihre hochste, edelstc Aufgabc

gescliatzt worden. Gewifs zu bedaucrn ist der Mensch, der keinen Humor besitzt, aber nocli weit

beklagenswertlier ist derjenige, der nicht niit bcbender Ergriftenheit in die dunklen Tiefen hinabzuschauen

vermag, wo wcitverzweigt die W'urzeln des menschlichcn .Schmerzes verhorgcn liegen.

Ist das Genuith des Rheinlanders auch ein hciteres, so tehlt es ihni doch auch nicht an Tiefe,

uni niit volleni, warniem Herzen den Ernst des Lebens zu erfassen. Das aber ist es, was aller Kunst

den Impuls und Grundton, was ihr den eigentlichen dauernden Werth verleiht. AUes oberflachliche

Getandel ist nur Dunst, den der nachste Windstofs verweht. Kein niederschmetternderes Urtheil

lafst sich iiber ein Werk, das einen Kunstwerth beanspruchen will, fallen, als die Bezeichnung seiner

ephemeren Bedeutungslosigkeit.

Nicht ganz und nicht ininier ist die Diisseldorfer Kunst von dem \'orwurf der Oberflachlichkeit

und der Philisterhaftigkeit tVeizusprechen. Der crstere Fehler ist wohl eine Folge der gefahrvoUeu

Klippe, welche in ihrem frohsinnigen Grundcharakter steckt. Eine heitere Lebensauffassung wird

gern mit Sorglosigkeit und Leichtsinn verwechselt und ihre einseitige Pflege vergifst die nothigen

Grenzen, so dais sie in gedankenloser Spielerei jeden gediegenen Halt verliert. Die letztere Eigen-

schaft hangt zum grofsen Theil niit den engen, kleinstadtischen Verhaltnissen und deren praktischen

Bedurfiiissen zusammen.

In neuerer Zeit, in den Ictzten zwanzig Jahren, voUzieht sich mit Dtisseldorf eine ganz gewal-

tige Umanderang; die kleine altmodische Provinzstadt bekundet seitdem in immer deutlicheren Zeichen

das Geprage der werdenden Groisstadt. Den ersten machtigcn Schritt auf dieser Bahn machte

Diisseldorf mit der so erfolgreichen, grofsen Kunst- und Gewerbeausstellung im Jahre 18S0. Es

kann gar nicht markant genug hervorgehobcn werden, dais dieser phanomenale Fortschritt von

einer Ausstellung her datirt und dafs somit hier auf das iiberzeugeudste dargethan wurde, wie sehr

Diisseldorf in jeder Beziehung als Ausstellungsplatz begiinstigt ist. Das ist namentlich fiir die Kunst,

die heutzutage vor allem auf die Ausstellung verwiesen ist, von grundlegender Bedeutung. Zwar

zeigte sich der Aufschwung, den die achtziger Ausstellung hervorrief, zuniichst hauptsachlich in den

zunehmenden gewerblichen Anlagen und in einem fabelhaften Anwachsen der Einwohnerzahl; aber

auch die Kunst konnte von diesem sichtlichen Emporbliihen, von all den Anzeichcn einer auf-

ziehenden ncuen Zeit nicht unberuhrt bleiben. War sie doch aufs innigste mit ihrem Boden, in deni

sie so tief Wurzeln geschlagen, mit der Stadt verwachsen. Seit langer Zeit war ja Dtisseldorf

eigentlich nur Kunst.stadt gewesen. Dieser Ruf hatte ihm mit seiner Signatur auch seinen Haupt-

werth verliehen; jetzt aber wurde ihm die Alleinherrschaft des alten Nimbus alien Ernstes streitig

gemacht. Nach dem Erfolg der letzten Ausstellung zeigte es sich immer deutlicher, dafs Diisseldorf

von jetzt ab auch als eine im raschen Emporbliihen begriffene Industriestadt zu gelten habe.

Doch war auch der Kunst ein Antheil, und wahrlich nicht der geringste, an dem Erfolge der

Ausstellung zuzuschreiben ; nur durch ein Zusammenw irken aller Kriifte konnte so Grofses erreicht

werden. In monatelanger, rastlos aufopfernder Thatigkcit batten viele Kiinstler fiir das Gelingen des

kiihnen Untcrnehniens ihre ganzc .'\rbeitskraft eingesetzt; in jeder der drei Abtheilungen der Aus-

stellung, Kunst, Industrie und Kunstgewerbe, war die Mitarbeit der schaffenden Kiinstlerhand offen
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iinJ cindrucksvoU ersichtlicli. Ebeii in dieser harmonischen Wirkung des Ganzen, in der geschmack-

voUen und einladenden Anordnung und Aussclimuckung aller Raume, in der gliicklichen \'erbindung

des Angenehmen mit dem Xiitzlichen lag ja der eigentliche Reiz dieser Ausstellung, und darin \var

auch ihre aufsergewohnliclie Anziehungskraft hauptsachlich begriindet. ^\'ie manche ganz interessante

Fachausstellung verlauft resultatlos im Sande; hier war der Besuch ein die kiihnsten Erwartungen

noch iibertreffender.

So hatte in jeder Hinsicht die Kunst sich die voile Berechtigung erworben, auch an den

segensreichen Folgen der grofsen Errungenschaft theilzunehnien. Es lag aber in der Xatur der Dinge

begriindet, dafs sie zunachst sich einigermafsen zuriickgedriingt fiihlte. Sie mufste sich erst nach

und nach darin finden, dafs sie nicht mehr wie friiher allein den ersten Platz einnahm, wenn da

draufsen von Diisseldorfs Bedeutung die Rede war. Insofern befand sich die Entwickelung der Stadt

nach 1880 im Stadium einer Krisis, wie eine solche mehr oder weniger jede Umwalzung mit sich

bringt. Allen Anzeichen nach ist jedoch zu erwarten, dafs dieselbe zu einem giinstigen Ausgang

fuhrt. Xach manchen unvermeidlichen Reibungen und Erorterungen bricht sich doch immer klarer

die Erkenntnifs Bahn, dafs nur ein harmonisches Zusammengehen beider Factoren zu einem vollen

Erbliihen die beste Gewahr leistet. Und wie dazu gerade die Kunst und die Industrie geeignet sind,

das hat die Ausstellung im Jahre 1880 aufs glanzendste bewiesen.

Auch das seitdem so erfreulich emporwachsende Kunstgewerbe kann ein Dank- und Loblied

davon singen. Hoffentlich wird aber erst recht in nachster Zukunft eine neue Kunst- und Gewerbe-

ausstellung vor aller Welt ein beredtes Zeugnifs davon ablegen, dafs Diisseldorf im ganzen Umfange

die Gunst des ersten durchschlagenden Erfolges wahrzunehmen verstanden hat und somit verdient,

den zweiten machtigen Schritt auf der betretenen Bahn glanzvoller Entwickelung voranzusetzen.

Der Plan dazu ist bereits entworfen und allseitig genehmigt worden. Nach jahrelangem Hin-

schlummern scheint endlich die Krisis zura Durchbruch gekommen zu sein. Xach vielen vergeb-

lichen Aufriittelungen hat sich die Kiinstlerschaft einmiithig aufgerafft, indem sie sich wohl allmiihlich

darauf besann, wie fiir ihre ganze Existenz geradezu unbedingt nothwendig ein ausreichendes Aus-

stellungsgebaude fiir zweckmafsige Veranstaltungen der Diisseldorfer Kunst sei. So ist denn von

ihr, wie es die Sachlage erforderte, die offentliche Anregung ausgegangen. In einer sehr zahlreich

besuchten \'ersammlung der gesammten Kunstlerschaft' die am 8. Marz 1898 in den Raumen des

»Malkasten« stattfand, wurde einstimmig der Beschlufs gefafst, eine grofse deutsch-nationale Kunst-

ausstellung, verbunden mit einer Gewerbe- und Kunstgewerbe -Ausstellung, fiir das Jahr 1902 in

Aussicht zu nehmen und mit vereinten Kraften ins ^^'erk zu setzen, um dadurch die Mittel zu dem

so dringend erforderlichen dauernden Ausstellungsgehaude zu erlangen. Sowohl in dem zahlreichen

Besuch — alle Kreise der Kunstlerschaft, die Alien wie die Jungen und hervorragend auch die

Kunstakademie, waren vertreten — wie auch in der regen Antheilnahme und der Einmiithigkeit der

Beschlufsfassung mufste die \'ersammlung die frohe Hoffnung erwecken, dafs von ihr ab eine bedeut-

same Wendung im Kunstleben Diisseldorfs datiren wird.

Grofse Umwalzungen, bedeutende Fortschritte miissen in erster Linie von der Jugeud ausgehen.

In ilir raht das frisch aufkeimende Friihlingselement, sie kennt noch nicht das bedachtige Erwiigen

und Berechnen, womit der Thatkraft in ihrem \'orwartsstiirmen so oft ilire besten Plane im Keime

erstickt werden. Die lugend ahnt das Kommende, das Ziel, das erreicht werden muls, und zieht ihni

blindlings und kampftreudig entgegcn. \\'enn sie nicht einmiithig diesem Drange folgt, wenn sie in

feiger und schlaffer Indolenz verweiclilicht daliinsimpelt, dann ist alle Hoffnung verloren.

3*
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Die DiisseldorftT Kunst hat lange gciiug riickwarts geschaut und sich mit staubbcladcncn Hirn-

ijespinsten die Zeit vertrieben, jetzt gilt es niuthig vorwarts zu schauen, und uni hieiin ihr cifriges

Streben s^egensLitzlich zu bekunden, wild es ihr selbst nicht zu verargen sein, wcnn ihr das Neueste

iiiclit niehr neu genug ist. Sie hat ein so grofses anhiinghches Interesse fiir das Alte, ja selbst fiir

das A'eraltete gezeigt, dafs es die hcichste Zeit vvird, nun auch, um niciit zu den Entschlummernden

gezahlt zu werden, das rechte A'erstandnils fiir das neu aufsprossende Werdende darzuthun, in dein

ahnungsvoUen Vorgefiihl, dafs hier einc wunderbar teine Culturbliithe erfrischend ihren uncndlich

atherischen Duft in nebelige Morgenluft haucht.

Zu den bedeutsamen Anzeichen des letzten Jahres, dais diese nothwendige Selbsterkenntnifs

ininier mehr zur Klarheit gelangt, sind auch die Auffulirungen zu rechnen, welche die neugegriindete

»Freie Buhne« im April d. J.
veranstaltete und zwar auf der Buhne des »Malkasten«. So war schon in

der Wahl des Locals das Zusammengehen auch der Malerei mit den modernen Regungen documentirt.

Mit Freuden nahm sie in ihrem trauten Kiinstlerheim die geliebte Schwester Poesie aut und bereitete

ihren frischesten Bliithen, einigen hervorragenden Erzeugnissen der modernen Literatur, eine Darbietung

und dementsprechende Aufnahme, wie sie entziickender und begeisterter sich nicht denken lafst.

In schweren Kampfen hat sich die Kunst zu dem Bewufstsein durchgerungen, was noth thut.

Zu ernster Einsicht ist ihr redliches Bemuhen herangereift. Nun offnet sich eine hoffnungsfrohe

Zukunft, dafs mit dem Beginn des kommenden Jahrhunderts auch die Diisseldorfer Kunst zu neuer,

schonerer Bliithe gedeiht, dafs sie vor alleni die ihr dazu i^ebiihrendc Heimstatte findet.

Auf diesem erfi-eulichen Aussichtspunkt mag auch ein kurzer Ruckblick auf den zuriickgelegten

Weg, wie er in Folgendem geboteu werden soil, als unterhaltend und belehrend von Interesse sein. —
An seiner Wiege wurde es dem unscheinbaren Fischerdorfchen an der Diissel schwerlich vor-

gesungcn, dafs es dereinst eine beriihmte Kunststadt werden solle. Schon Jahrhunderte lang war

es zur Stadt erhoben, ehe sich das Ktinstlertalent bei dem friiheren Dorfbuben zu entwickein

begann, ehe sich zeigte, dafs hier fiir eine bliihende Kunststatte ein empfanglicher und giinstiger

Boden vorhanden sei.

Was anfimgs von Kunstwerken in Diisseldorf zur Ausstellung kam, in den Kirciien odcr im

Schlosse, war hauptsiichlich von auswartigen Kiinstlern verfertigt: so die unter dem Namen »Das

KreuzK bekannte, vor der Lambertikirche an der Xordseite errichtete steinerne Gruppe des gekreuzigten

Heiiandes, zu beiden Seiten die mitgekreuzigten Schiicher, unterhalb Maria, Johannes und der romische

Hauptmann, ein werthvolles Denkmal der altdeutschen Kunst mit ihrer Auffassung vol! naiver

Innigkcit. Leider hat es im Jahre 1887 einer modernen Arbeit Platz machen mtissen. Ungefahr

derselben Zeit, dem fiinfzehnten oder dem Anfang des sechszehnten Jahrhunderts, entstammt auch

das Bildwerk des heil. Christophorus, das Christuskind iiber den Flufs tragend, im Innern der Lamberti-

kirciie; dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts das ebendaselbst vorhandene prunkvolle Denkmal,

welches dem Herzog Wilhelm V. von seinem Sohne Johann Wilhelm I. errichtet und von einem

italienischen Kunstler verfertigt wurdc.

Als ein Begehnifs von Bedeutung aus der friihesten Zeit der Diisseldorfer Kunst ist es

crwahnenswertii, dafs der beriihmte Meister Hans Holbein 1530 einige Zeit in Dusseldorf weilte

und im Auftrage des Konigs Heinrich MIL von England das Bildnifs der Prinzessin Anna, der

Tochter des Herzogs Johann III. (1511—1539) malte. Der Meister war von dem englischen

.Minister mit Weisung versehen und zauberte von der Prinzessin ein Bild auf die Leinewand, das

den Konig in Entziicken versetzte und ihn sofort zum .-Ibschlufs der \'erlobung bewog. Beim
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Anblick Jts Orii^inals in persona war cr nachher dann allerdings so enttauscht, dais er sofort liinaus-

sturzte und eine Fluth von Schimpfnamen (wie sgrande cavale dc Flandre« etc.) in sehr uniioniglicher

Weise iiher die arme Braut losliels. Eine prachtvoUe Pergamenturkunde, die Ehepackten enthaltend,

ein Meisterwerk der Kalligraphie mit Miniaturen und Initialen, welciie dem kunstreichen Pinsel

Holbeins zugeschrieben werden, befindet sich auf dem Dusseldorfer Provinzial-Archiv.

Schon urn die Mitte des sechszehnten Jahrbunderts, also im dritten Geburtsjahrhundert der

Stadt, soil dieselbe nach iilteren Chronisten eine berlihmte Kunststadt, die seit 1545 eine Maler-

schule besals, gewesen sein. Docb wird bei dieser Behauptung wohl etwas localpatriotische Farbung

mitgewirkt haben, denn ganz abgesehen von den wirklich bedeutenden Kunststadten aus jener Zeit wird

damals Dusseldorf auch einen Vergleich mit seinen niederrheinischen und westfiilischen Nachbarinnen,

am wenigsten beispielsweise mit Koln und seiner Malerschule oder selbst mit dem klcinen Calcar

und seinem bedeutenden Meister schwerlich haben aufnehmen konnen. Scheinen seine Kiinstler

sich zuniichst doch nur im Portratfach, weniger dagegen in freigeschaffenen Compositionen hervor-

gethan zu haben. Namentlich auf jenem Gebiete taucht denn auch zuerst ein Kiinstlername mit

einem gewissen Klang aus dem Dunkel der Localgeschichte auf.

Als Rathsverwandter der Stadt Dusseldorf und aus guter alter Dusseldorfer Familie abstammend,

tand der Maler Spielberg in Diensten des Herzogs Johann Wilhelm von jiilich-Cleve-Berg und

genols bei diesem hohe Ehren. Er malte in Oel und auf Glas. Sein Brudcr Gabriel Spielberg

war Hotmaler des Konigs von Spanien. Mehr Bedeutmig erlangte sein Sohn Johann Spielberg,

zu Dusseldorf geboren (1619—1690). Er erhielt seine Ausbildung zunachst in der Dusseldorfer

Schule, die zum grofsten Theil wohl eine wissenschaftliche Anstalt war, und diu'ch den erganzenden

Unterricht seines Vaters. Auf sein sich friih entwickelndes Talent aufmerksam geworden, sandte ihn

der Herzog Wolfgang Wilhelm mit einem Empfehlungsschreiben an den ihm befreundeten Peter

Paul Rubens. Wahrend Spielberg auf der Reise nach Antwerpen begriffen war, starb Rubens und

nun ging der junge Kunstler zu dem beriihmten Govert Flink, bei dem er seine vollstandige Aus-

bildung erhielt. \'on seinem Gonner und Macen, Herzog Wolfgang Wilhelm, zum Hofmaler ernannt

und nach Dusseldorf zurtickberufen, malte er hier zahli-eiche Portrats, sowie mehrere Historienbilder.

Obwohl Dusseldorf schon seit langer Zeit eine Residenzstadt regierender Fiirsten war, so

wahlte sie nach der Gepflogenheit der damaligen kleinstaatlichen Regenten zunachst doch keiner

der Herrscher zum bestiindigen Aufenthalt. Noch Herzog Philipp Wilhelm residirte abwechselnd

hier, zu Neuburg und Heidelberg. Erst sein Sohn Kurfiirst Herzog Johann Wilhelm, zu Dusseldorf

am 19. April 1658 geboren, zeigte eine grofse Vorliebe fiir seine Geburtsstadt und wahlte sie zur

bleibenden Residenz. Unter seiner glanzvollen Regierung entwickelte sich die bis dahin kleine Stadt

zu einer machtig bliihenden Prachtenttaltung und jetzt beginnt sie auch in der Kunst eine grofsere

Bedeutung zu gewiiinen. Schon in seiner Jugend, namentlich wahrend eines Aufenthaltes in Italien

am medicaischen Hofe, hatte Johann Wilhelm das Studium der Kunstgeschichte und der schonen

Kiinste mit Begeisterung gepflegt. Als er 1691 nach dem Tode seiner ersten Gattin eine zweite

Ehe mit der kunstsinnigen und heiteren Erbprinzessin von Toscana, Anna Maria Loisia, einer Tochter

des Grolsherzogs Cosmos III., einging und dadurch auch seine Kunstliebe immer reichere Anregung

erhielt, reifte in ihm der Plan, in einer umfangixichen Galerie Werke der bedeutendsten Meister zu

sammeln. Aulser durch seine Gemahlin und schon vor seiner Verehelichung wurde er zu jenem

Unternehmen am meistcn durch den Maler johann Franz Douvcn angeregt und durch ihn in

seinen Bestrebungeii aufs eifrigste unterstutzt.
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Xacli dem Tode seines Vaters (1690) gclangte Johanii Willicliii in den Hcsit/. dcr liLrrliclKii

Kunstsamnilungen seiner Alincn, namentlicli seines kunstsinnigen Grolsvaters Wolfgang Wilhelni.

\'on ihni, dem Freunde des MalerRirsten Rubens, hatte er wohl auch die begeisterte Vcrchrung tur

den grofsen Mcister geerbt und es heil'st deshalb wohl nicht mit Unrccht, dais Johann Wilhelm vor

den gewaltigen Kunstwerken desselben den erstcn Inipuls cnipiing zu dcni grofsartigen Plan, dcssen

Ausfiihrung eine Hauptthat seines wirkungsreichen Lebens bildet, die Eirichtung der weltberiihniten,

herrlichen Diisseldorfer Gemiilde-Galerie. In den genialen Rubensschen Schcipfungen liegt ein so

von edler Leidenschaft durchgluhter und zu hoher Begeisterung fortreifsender erhabener Schwung,

dafs es leicht erklarlich ist, wie unter ihrer Einwirkung ein jugendlich schwiirmerisclies und

emptangliches Gemiitb zu der enthusiastischen Kunstliebe entflammt wird, welche zu der Losung

einer so grandiosen Aufgabe entschieden erfordcrlich ist.

\\'enn man bedeiikt, welch eine Wichtigkeit und Bedeutung die Ausfuhrung jener Idee Johann

Wilhelms fiir die ganze fernere Entwickelung Diisseldorfs gewonnen hat, so kann man ahnend

ungefiihr abwagen, wicviel diese Kunststadt dem gewaltigen Genius des grolsen Niederliinders zu

verdanken hat.

Seiner Neigung entsprechend richtete Johann Wilhelm zuniichst sein Augenmerk daraut, in

den Besitz Rubensscher Werke zu gelangen und mit ihnen das Fundament zu der Sammlung zu

legen. Gleich nach seinem Regierungsantritt liefs der Eiirst aus seinen Schlossern der verschiedenen

Residenzen, so aus Neuburg und auch aus der dortigen Kirche allmiihlich die geeigneten Meister-

werke nach Diisseldorf iiberfuhren. Bezeichnet werden speciell von Rubens' Werken "Niederlage

der Amazonen am Thermodon«, »Die Martvrer«, oDas Weltgericht« und »Die Himmelfahrt Mariac,

welch letzteres Bild wegen seiner grofsen Dimensionen hier nur in der Stiftskirche placirt werden

konnte und in der That zu dem Plan eines neucn geraumigen Galerieaufbaues in der Folge den

Anstofs gegeben haben soil. Auch im weiteren Verlauf hat dieses letztere Bild eine speciell fur

Diisseldorf interessante, ereignifsreiche Geschichte. Ist es doch das einzige Werk von Bedeutung,

welches aus dem iiberreichen Schatz der alten Galerie der Stadt bis auf .den heutigen Tag erhalten

worden ist in einer manchmal an das Wunderbare grenzenden Weise, so hei den mehrfachen Ent-

fiihrungen der Galerie und bei dem letzten grofsen Brande des alten Schlosses. Schon diese

Vergangenheit verleiht dem Bilde einen besonderen Reiz; vornehmlich aber auch wegen seines hohen

Kunstwerthes, den ihm seine hehre, lichtvoUe Schonheit verleiht, besitzt es fiir Dusseldorf eine

Bedeutung, die gar nicht hoch genug geschatzt werden kann.

Hatte Johann Wilhelm eine besondere Vorliebe fur die Kunst der Niederlander, so wufste er

doch auch die grofsen Italiener nach ihrem vollen Werth zu schatzen und war jedentalls lioch-

erfreut, als seine zweite Gemahlin Anna Maria Loisia von Medici nebst einer Mitgift von Millionen

Gold auch bedeutende Kunstschiitze aus ihrem damit so gesegneten Heiniathlande nach Diisseldorf

brachte und fortan ihren Gemahl in seinem grofsartigen Unternehmen, eine hochbedeutende Kunst-

anstalt zu errichten, auf das eifrigste unterstiitzte. Aufser im Sammeln von Kunstwerken, zu deren

Ankauf vertraute und bewiihrte Kunstkenner ausgesandt wurden, wetteiferte das Fiirstenpaar jetzt

auch in der Berufung beriihmter Meister, welche zum Theil, wie Douven, nun ihren standigen

Wohnsitz wiihlten, zum Theil wenigstens langere Zeit in Diisseldorf wirkten.

Der grofsten Gunst des prunkliebenden Hofes erfreute sich besonders Adrian van der Werff,

geboren im Kralinger Amt bei Rotterdam (1659— 1722). Als Johann Wilhelm KUtfi nach dem

Haag kam, besuchte er auch van der WerfF zu Rotterdam, kaufte verschiedene seiner Bilder und
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bestellte ihm noch einige andere mit der Weisuiig, nach Vollendung dieselben in Person nach

Dusseldorf zu bringen. Als der begliickte Kunstler im folgenden Jahre sich dieses ehrenvollen

Auftrages entledisrte, erwarb er sich damit so sehr die Zufriedenheit des Kurfursten, dafs dieser ihn

auf sechs Monate des Jahres gegen ein Gehalt von 4000 Gulden hollandisch in Dienst nahm.

Seit dieser Zeit blieb van der WertF dauernd in naher Beziehung und Verbindung zum Dusseldorfer

Hofe sowie auch zur Stadt. Mele seiner hesten Werke fandeu Aufiiahme in der neugegriindeten

Galerie und wenn dieselben auch heutzutage wegen der ihnen anhaftenden SufsUclikeit und Gelecktheit

nicht mehr die ubertriebene Wurdigimg finden, welche ihnen zur Zeit ihrer Entstehung zu tlieil

wurde, so durfen sie immerhin doch als eine Zierde der glanzenden Sammlung betrachtet warden.*

Die feierliche Eroffnung der Galerie, deren kunstgerechte Anordnung hauptsachlich durch die

Meister Douven und van der Werff bewerkstelligt worden war, erfolgte 1710, und Tausende von

Bewunderern stromten nun durch die fiinf prachtvollen Sale in der Beletage, hochentzuckt von dem

Anblick des wunder\^ollen Farbenzaubers. Einer der Sale war vollstandig mit Rubensschen Meister-

werken angefuUt, ein anderer enthielt fast nur solche van der Werffs; auch Rembrandt und Gerhard

Dow fanden sich sehr reich vertreten. Im ersten Saal (der Niederlander) hing obenan das prachtige

Bild von Douven ))Kurfurst Johann Wilhelm hoch zu Rofs in voller Riistung, mit freundlichem

Antlitze seinem Volke Frieden imd den Kiinsten Schutz verkundend«. — In zwei Siilen des Erd-

geschosses waren die Modelle der erhabensten Statuen und Antikeu Italiens enthalten. Jene so zahl-

reiche und herrliche Gemaldesammlung bildete nur einen Theil der unschatzbaren Kunstkammer, zu

welcher der Sammlerfleifs und die Kunstliebe des Kurftirsten mit aufserordentlichem Kostenaufwande

das Dusseldorfer Schlofs umzugestalten wufste. Auch beschaftigte Johann Wilhelm aufser den beiden

genannten, vorzugsweise unter den Strahlen seiner Gunst lebenden Kiinstlern noch eine grofse

Anzahl von Kiinstlern und Kiinstlerinnen in seinem Dienste.

Eine hervorragende Personlichkeit des damaligen Kunstlebens in Dusseldorf war der Bildhauer,

spatere Chevalier Grupello aus Mailand (1643—1730). Sein Hauptwerk war die Bronzestatue des

Kurfursten. W'ie der letztere in effigie auf dem Douvenschen Gemalde stolz und hoch zu Rofs

dem in die Galerie Eintretenden gewaltig imponirend entgegenritt, so sollte nun auch auf dem

Hauptplatz der Stadt, auf dem ofFentlichen Markt, sein in Erz gegossenes Bildnifs jedem Beschauer,

jedem Besucher Dusseldorfs als hervorragendstes Wahrzeichen seiner Sehenswurdigkeiten zu unver-

gefslichem Eindruck in die Augen fallen. Bei dem kolossalen Ehrgeize Johann Wilhelms war es

wohl selbstverstandlich , dafs er in hohem Mafse die menschliche Schwache besafs, sich gerne

beweihrauchern zu lassen. Keine grofsere Freude konnte ihm also jedenfalls gemacht werden, als

indem ihm von seinen Unterthai)en in Stadt und Land als Zeichen der Dankbarkeit fiir die Wohl-

thaten seiner Regierung, namentlich der Stiftung der Galerie, jenes imposante Monument, seine

Reiterstatue, errichtet wurde. Und leicht erklarlich ist es danach auch, dafs er dem vortreffhchen

Kunstler, welcher dasselbe so sehr zu seiner Zufi-iedenheit auszufuhren verstanden hatte, Zeit seines

* Dafs ubrigens auch zu jener Zeit nicht .\lle so begeisterte Verehrer der van der WerfFschen Muse waren wie

der Kurfurst, zeigt sicli schon in folgender Beunheilung eines Zeitgenossen, welcher schreibt: »ein Maler, der zvcar

durch seine Werke einen grofsen Ruhm erworben, aber dennoch sie mit einer so peinlich gezwungenen Sorgfaltigkeit

ausgefuhrt hat, wie die Michel Angelo, die Rapliael, die Titian von ganzem Herzen verabscheuten. Ueberlasset, sagten

diese grofsen Genies, diese kindischen Spielereien den Flamingern, welche nichts als Sclavenarbeit thun, well ihre

Kaltsinnigkeit unerschopflich ist.« — Aehnlich sind auch heute noch die Contraste zwischen Publikumsgeschmack und

Kunstlerunheil. Fiir Sufslichkeiten, die kaum etwas mit der Kunst zu thun haben, werden von Liebhabem Hunden-

tausende ausgeworfen, wahrend oft echte Kunstler in aufserster Moth darben mussen.
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Lebens eine jjanz besondere Munificenz angedeihen liefs. Davon hrini;! die Gcschichtc niehrfoclie

augcnsclieinliche Beweisc, wogegen sic ini iibrigcn iibcr das Lcbtii und W'iiken cincs Kuiistlcrs \(mi

der Bcdeutung eines Grupello auHallend wenig authentisches Material lielert. Uni so lebhaftcr hat

sicli der \'olksmund mit seiner Person beschaftigt und weifs noch lieutzutage eine Menge ganz

marchenhaft klingcnder Geschichteii von ihm zu erzahlen, so dais er danach last zu einer mythischen

Figur geworden ist.

Das Piedestal der Reiterstatue Johann Willielms ist nicbt nach dcni ursprtinglichen Project,

welches nocli wesentlich grofsartiger war, vollcndct worden. Nach diesem Fntwurt waren bercits

im Modell hergestellt vier grofse Lowen, zu deren Gufs der Kurfurst schon den Befelil ertlieilt hatte,

saninit der Lapidarinschrift, welche das Piedestal zieren sollte; in symbolischer Darstellung wurden

von diesen vier Lowen die vier Cardinallaster Hoffarth, Geiz, Neid und \'6llerei unterdruckt. Aufscr

jenem Standbild wurden von Gnapello eine hohe Pyramide in Bronze sowie ein anmuthiger Spring-

brunnen mit Aktaon und Diana nebst ihrcr Umgebung, den lieblichen Nymphen, welche aut dem

Galerieiiofe in Dusseldorf ihre Aufstellung fanden, hergestellt.

Der auf das Grofsartigc gerichtete Sinn Johann Wilhelms, der sich in alien seinen Bestrebungen

bethatigt hat, zeigt sich vor allem auch in dem Project eines neuen kolossalen Palastes, welcher im

Anschlufs der Lorettokapelle, also auf der heutigen Wegelinie bis zur Neustadt errichtet werden sollte.*

Der Entwurf, im hiesigen Archiv aufbewahrt, legt noch heute Zeugnifs davon ab, wie bedeutend

Dusseldorf damals schon hatte erstehen konnen. Ein Tourist aus jener Zeit schreibt: ))Ich babe den

Plan eines neuen Palastes gesehen, dessen Bau beabsichtigt war; derselbe wiirde, ausgefuhrt, sicher

eines der grofsartigsten Gehiiude Europas geworden scin.« Johann Wilhelm liebte sein Dusseldorf

ungemein, und sein gewaltiger Ehrgeiz triiumte kiibn von der ihm vorschwebenden Errungenschaft,

es in die Reihe der ersten, beriihmtesten Kunst- und Weltstiidte erhoben zu sehen, nicht bedenkend,

dafs zu einem solchen grandiosen Unternehmen nicht die Lebenskraft eines Einzelnen, und sei sie noch

.so thatenreich, ebensowenig wie die materiellen Mittel ausreichen. Noch in voUer Beschiiftigung mit

der Ausfuhrung seiner cnormen Projecte begriffen, wurde er plotzlich durch den Tod dahingerafFt.

Wie in der Regel ein Extrem das andere hervorruft, wie der iibertriebenen Action schleunigst

die Reaction folgt, so geschah es auch hier. Der verschwenderischen Prachtliebe Johann Wilhelms

gegenuber stellte sich das engherzige Sparsamkeitsprincip seines Nachfolgers, seines Bruders Karl

Philipp, in denkbar scharfsten Contrast. Nicht genug, dais die gewaltigen Plane des Verstorbenen

unausgeftihrt blieben, es sollte auch moglichst das von ihm Ausgefiihrte wieder vcrnichtet, resp. zu

baarem Gelde umgewandelt werden; wenigstens sollte es nicht in Diisseldort verbleiben. Johann

Wilhelms ganzer Nachlafs wurde mit Beschlag belegt, alle Kostbarkciten, Gemiildesammlung, Mobcl etc.

nach den Residenzen Neuburg und Mannheim-Schwetzingen des neuen Kurfursten fortgefiihrt. Sogar

die Reiterstatue auf dem Marktplatz sollte zu dem Zweck zerschnitten werden, welch letzterer Befehl

jedoch zuriickgcnommen wurde; man beschrankte sich auf die Wegnahme der tertigen Theile des

be.stimmungsmafsigen Postaments in Grupellos Laboratorium, der vier Lowen, sowie des .Spring-

brunnens und der Pyramide. Niir die Bildergalerie blieb unangetastet.

War in dem Sonnenglanz der Gunst des vorigen Kurfursten die Stadt schnell zu iippigster

Prachtenttaltung erblulit, so sank sie unter der kalten Abwendung seines kargen Nachfolgers, der ilir

waiirend seiner 26jahrigen Regierungszeit keinen einzigen Besuch abstattete, noch schneller zu sieciiem

* Das im neuen Rathhause belindliche Wandgemaldc von F. Klein-Chevalier MKurfiirst Johann \\'illulni

bcsichtigt den Entwurf zu dem neuen ScIiIoI'sk bringt diese Episode in irefflicher Weise zur Anschauung.
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Hinwelken dahin. Namentlich das kiinstlerische Lebeii war auf ein Minimum reducirt und wies nicht

einen Vertreter von Bedeiitiinij auf. Als Director der Galerie fungirte Hofmaler Gerhard Josepii

Karsch. Auswartige Kiinstler, durch die Schatze der Galerie angezogen, hielten sich Studiums

halber nur voriibergehend in Diisseldorf auf. Es war etwas wie eine nebelgraue Aschermittwochs-

stimmung tiber die heitere buntfarbige Residenz gekommen; auf den herrlichen sonnigen Feiertag

schien eine endlose triibe Xacht folgen zu sollen. Die Saat aber, welche Johann Wilhelm, der

illustre Beschiitzer seiner Residenz, in so iiberreichem Mafse ausgestreut hatte, konnte docii nicht

von dem plotzlich hereinbrechenden Rauhfrost giinzlich vernichtet werdeu. Sie schlummerte nur

dem kommenden Friihlingserwachen traunibefangen entgegen.

Nach dem Tode Karl Philipps succedirte Karl Theodor, welcher Dusseldorf und seiner Galerie

wieder mehr Aufinerksamkeit wie sein Vorganger zuwandte und sie auch zeitweise mit seinem

Besuche beehrte. Seine hohe Gunst far die Stadt zeigte sich vor allem in der fiir sie so hoch-

bedeutsamen Weise, dafs er im Jahre 1767 hier mit unmittelbareni Anschlufs an die Gemaldegalerie

eine Kunstakademie errichtete. Zum Director der neuen Anstalt wurde Johann Lambert Krahe

(1720—1790), Hofmaler und Professor der Akademien zu Rom mid Florenz, ein geborener Diissel-

dorfer, ernannt. Seinem Rufe und seinen eifrigen Bemtlhungen gelang es bald, junge Talente heran-

zuziehen, und so war 1774 die Anstalt vollstandig organisirt und aufser von Deutschen selbst von

Englandem, Franzosen und Hollandern hesucht. War nun aber auch ohne Zweifel Krahe ein in

seiner Art strebsamer, kenntnifsreicher und tiichtiger Charakter, so mangelte ihm doch die selbstandige

schopferische Kraft, welche den bedeutenden Kiinstler macht. An diesem Mangel krankte, wie

iiberhaupt die damalige Zeit, so auch die seinem Directorium unterstehende Akademie; sie war wie

alle iibrigen eine Zopfakademie. Unter dem directen Einflufs der priichtigen Gemaldegalerie bezeichnet

die damalige Kunstrichtung eine schwankende Mittelstufe zwischen decorativer Zopfkunst, dem neu

sich regenden Classicismus und niederlandischen Anklangen. Immerhin aber war ein bedeutungsvoller

Anfang, der erste Schritt zu einem frischen Aufstreben gemacht. So konnte also die Stadt aus dem

fiinften Jahrhundert ihres Bestehens,* das in seinem Anfang ehenso glorreich wie in seinem weiteren

Verlaufe betriibend gewesen war, nun mit einer hoffnungsfrohen Aussicht auf die Zukunft in das

sechste Jahrhundert iibertreten. Das letztere sollte ungefahr den umgekehrten \'erlauf wie das voran-

gegangene nehmen; es brachte zu Anfang die niederschmetterndsten Schicksalsschlage fiir die Stadt

und ihre Kunst, fiihrte dagegen im weiteren ^'erlaufe bis zum Schlufs eine stetig wachsende Ent-

faltung ihres Aufbliihens mit sich. Und in dieser stetigen, gesunden Entwickelung liegt einerseits

die Begriindung fiir die tiefgehende Bedeutung, anderntheils aber auch die Gewahr fiir die Dauer-

haftigkeit der daraus hervorgegangenen Errungenschaften.

Xach dem Tode Krahes (1790) wurde Johann Peter Langer, geboren zu Calcum bei

Dusseldorf, zum Director der Akademie und Galerie ernannt. \\'ar seine Bedeutung als Kiinstler

zwar auch nicht viel holier anzuschlagen als die seines ^'organgers, so gewann sein Directorium

doch eine grofsere Wichtigkeit zunachst schon dadurch, dafs sein weit beriihmterer Sohn Robert,

der 1806 Professor der Miinchener Akademie wurde, im vorigen Jahrhundert Schiiler der Diisseldorfer

Akademie war, sowie vor allem aber dadurch, dafs Robert Langers Altersgenosse und Mitschiiler

kein Geringerer als Peter Cornelius (geboren zu Dusseldorf 1787) war, also Derjenige, welcher

fur die Glanzperiode der Dusseldorfcr Kunst als der eigentlichc Grundpfeiler zu betrachten ist.

* Im Jahre 1288 war Dusseldorf zur Stadt erlioben worden.
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Bcvor ahcr mit diesein Namcn die Lenzessonnc dcr ncuen Kunst der vielgcpruften Stadt ;uift,'ing,

solltc erst nocli cinnial eiiic rcclit tinsterc Stiiniiincht mit alien ilircn Sclirec]<cn iiiLdcisclinicttcnid

uiid zerstorcnd iiber sic daiiinbrauscn, uni sie vor ihrer Hriiebiiiii^ bis zur tietstcn Verwustuiii^ hcrab-

zuwurdigen. Von einer stolzen Rcsidcnzstadt, die sicii vermals, den grofsten Stadten der Welt den

Rang ablaufen zii konncn, war Diisseldorf sciion seit langer Zeit, namentlicli nach der Vereinigung

der kurpfalzischen Lande mit Bavern, immer mchr zu einer besclieidenen stillen Provinzialstadt herab-

gesunken. Sein cinziger Stolz war nur nocii seine weltberiibmte Gemaldegalerie. Schon liatte sie

cinmal beim Bombardement der Stadt (ITHS) nacli Mannheim gefliicbtet werden miissen, war aber

bei hergestellter Ruhe (17l)4) unversehrt zuruckgefiihrt worden. Sie zog aufser den Malern aucii

die Korvpliaen anderer Kiinste zcitweisc nach Diisseldorf, so Lessing, Wieland, Claudius, Hevnsc,

Humboldt, Herder, Burger, Holderlin und vor allem den Greifsten, Goetiie, zum Besuche seines

Freundes Job. Heinr. Jacobi. Da zog das schwere Ungewitter der tranzosischen Revolution iiber

die erschreckten Lande dahin; mit infernalischer Gewalt prasselte es auch auf das unbcschiitzte

Diisseldorf niedcr. Bei dem Bombardement am (>. October 1794, welches viele Gebiiude zersttM'te

und beschiidigte, war gliicklicherweise die schon vorbereitete Fliichtung des Galerieschatzes kurz

vorher bewerkstelligt. Die Sammlung wurde uber Bremen nach Gliickstadt gebracht und kam erst

nach dem Liineviller Frieden nach Diisseldorf zuriick (1801). Aber die ob der Wiederkunft laut

jubelnde Burger- und Kiinstlerschaft sollte sich ilires thcuersten Schatzes nicht lange in Ruhe erfreuen.

Kaum begannen die friedlichen Gaue wieder aufzuathmen, Ja tuiir auts neue und mit vermehrter

^'ellemenz wie die wilde jagd eiii Heer von Furien, Alles mit Schrecken, F.ntsetzen und Graus

erfiillend, von Frankreich her iiber das zitternde Europa dahin. Und zum drittenmal mulste die

Dusseldorfer Galerie gefliicbtet werden (1805). Diesmal — wie es in dem allerhochsten, voni

Priisidenten von Hompesch bestatigten Bctehle aus Miinchen heifst — weil »von den andringeiiden

feindlichen Preufscn ein Ueberfall zu befiirchten stehe«. Und diesmal war es aut Nimnieiwiederschen.

Der .Schatz gelangte unter grofsen Gefaliren bis nach Miinchen und hier veiliebte man sich derart

in ihn, dafs man sich nicht mehr von ihm trennen konnte. Wie sehr der Schmerz Diisseldorts um

den unersetzlichen \'erlust ein tiefer, ein ungeheurer war, das beschreiben zu wollen, wurde stets

ein vergeblicher Versuch bleiben. Dem von Johann Wilhelm gepflanzten, priichtigen Baume, der

seinem Acker zu Nutz und Schutz gedeihen sollte, dem aber schon so mancher schone Zweig ent-

rissen wurde, war jetzt die Krone geraubt und sein Lebensmark bis ins Innerste zerstort worden.

Die Grofse dieses Leids war so todlich verwundend, dafs sie sich kaum noch steigern liels, als

nun auch die mit der Galerie verbundene Kunstakademie ihrem Schatze folgen und ebentalls nach

Miinchen verpflanzt werden sollte. Der Director Langer und sein .Sohn Robert sowie der Inspector

Bouillot zogen bereits 1800 nach dortiiin ab.

So schien die junge Dilsseldorfer Akademie gliicklich entschlaten; in dem Staatskalender von

1805 geschah des Instituts schon keiner Erwiilinung luehr, und blieb es auch tactisch noch bestehen,

so gab es doch kaum ein I.ebenszeichen mehr von sich. Nur ein paar untergeordnete Lehrcr, die mit

der Namen-Akademie ein kummerliches Dasein fristeten, waren iibrig geblieben. In diesem desolaten

scheintodiihnlichen Zustande gelangte das arme Dusseldorf in den Besitz der gefiirchteten «teind-

liciien Preufscn«. Daiuit sollte nun endgiiltig sein Todesurtheil gesprochen werden.

Die barbarischen Preufsen schienen aber doch seltsamerweise ein menschliches Riihren zu

fiihlen. Sie erkundigten sich bald ganz theilnehmend nach dem Behndcn des im Scheintod schluniniern-

den Pfleglings. Unterm 5. December 1810 forderte das Ministerium des Innern eincn Bericht ein
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»uber den Zustand Jer Kunstakademie und deren Sammlungen« und in dicser Forderung ergab sich

die Handhabe zur weiteren ^'erfolgung des Gedaiikens einer Xcubegriindung der Dusseldorfer Kunst-

akademie. Allerdings war jenes Mitgefuhl anfangs nur cine schwache Regung, die noch lange mit

allerhand praktischen Bedenken und Erwagungen zu kampfen hatte, ehe sie sich so weit erwarmeu

konnte, dafs sie zu einem klaren definitiven Entschlufs kam. L'nd bei diesem Zogern und Ueber-

legen ware beinahe die Gunst des Augenblicks ungenutzt voriibergegangen.

In Erwagung der wenig gunstigen Finanzlage und der daraus resultirenden Sparsamkeitsriicksicht

hatte naniUch die KonigHche Regierung zu Dtisseldorf einen praktischen ^'orschlag gemacht. Sie

fand ganz richtig in der Berufung tuchtiger Kunstler an die neu zu griindende Anstah die beste

Gewahr fur deren Aufbliihen, und da »auf eine nicht sehr reichUche Ausstattung zu rechnen« war,

welche ausgezeichnete Manner ihr zuzuwenden geeignet gewesen ware, so machte man Rechnung

auf den Umstand, dais zwei damals sich hervorthuende Kunstler aus hiesiger Gegend gebiirtig waren

und sich von ihnen annehmen lassen durfte, dafs vielleicht die Liebe zur Heimath sie geneigt

machen mochte, eine Anstellung hier anderen vortheilhaften Antragen vorzuziehen. Die beiden ins

Auoe oefalsten Personen waren der Bildhauer Fkthes in Paris, geburtig aus Crefeld, und der Maler

Peter Cornelius in Rom aus Dusseldorf.

Diese Annahme zeigte sich denn auch als durchaus gerechtfertigt. Auf eine Anfrage erklarte

CorneUus in einem Briefe vom 2. Mai 1818 sich sehr bereit, die Leitung der neueinzurichtenden

Kunstschule zu ubernehmen, indem er als Hauptgrund seine Liebe zur Heimath und seine Anhang-

lichkeit an den Preufsischen Staat, an welchen er »mit alien seinen Angehorigen durch wahrhaft

innige Bande gekniipft sei«, betonte. Aber trotz der diesen Brief begleitenden warmen Empfehlung

Xiebuhrs, der kein Bedenken trug, Cornelius »den ersten Maler zu nennen, der seit dem 16. Jahr-

hundert erstanden und dessen Werth man bis dahin in Deutscliland noch lange nicht hiureichend

kennen zu Icrnen Gelegenheit gehabt habe« und »der unter Malern sei, was Goethe unter den

Dichternc, und trotz der eifrigen Befurwortung der KonigUchen Regierung zu Dusseldorf konnten

die oe^^enstehcnden Bedenkhchkeiten nur langsam zertiieih werden. Erst auf ein nochmahges dringen-

deres Schreibcn Xiebuhrs vom 5. Juni 1819 hatte die preufsische Regierung sich entschliefsen konnen,

CorneUus fiir die Directorstelle an der Akademie zu Diisseldort in Aussicht zu nehmen und mit

dieser ihm zugleich das Anerbieten zu machen, sich an der Ausmalung des neuerbauten Schinkelschen

Schauspielhauses zu betheiligen. Ungefahr kam dieser Entschlufs aber jetzt zu spat. Cornehus war

inzwischen von Rom nach Munchen ubergesiedelt und es war schon lange kein Geheimnils mehr,

dafs er durch die Huld des kunstliebenden Kronprinzen Ludwig, die ihn durch grofsartige Auftrage

dahin gezogen, nun dort auch voUstandig gefesselt werden sollte. So war also die aufserste Gefahr

in Verzug, dafs Munchen, welches dem wetteifernden Dusseldorf schon seine Galerie und seine erste

Akademie entfuhrt hatte, ihm nun auch noch seine schonste Hoffnung fiir die Erstehung der neu

zu griindenden Akademie vorweg nehmen wiirde. Cornelius aber, der treue Sohn Diisseldorfs, gerieth

andererseits in schmerzlichen Conflict, dem ehrenvollen Ruf in das geUebte Vaterland, in seine theure

Heimathstadt nicht folgen zu sollen. Lag ihm doch das liier zu beginnende reformatorische Werk

niclit minder am Herzen wie die eigene Kunstthatigkeit. Da entschlofs sich der preufsische Minister

zu einem Act freisinniger Protection der Kunst und Uberaler Behandlung des Kiiustlers. Cornelius

war namhch der Meinung, dafs in Dusseldorf Bau und Einrichtung so weit zuriick seien, dafs wohl

noch zwei Jahre hingehen konnten, bis alles vorbereitet sei; inzwischen konne er in Munchen seine

Arbeit fordem, in Berlin sich berathen und in Dusseldorf leiten und ordnen.

4*
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Die Rci^icnmi; ijiiij; aut" allc \"or.sclil;i_t;c cin; Cornelius wurdc zuni Diix-ctiir Jcr Kunstakadcniic

in Dusseldorf vom 1. October 1S19 ah eniannt uiui eriiielt die von ihm zur Ik-dingung geniaclitc

Erlaubnifs, wiilirend zweicr Jahre die Sonimermonate liindurcli in Miinehen zur ^'olle^dung der dort

hedungenen Arbeiten zubringen zu diirfen.

Fiir Dusseldorf war somit die junge geniale Kratt, welclie sich scinem Hrbluhen so gerne mit

voller Sohnesliebe gewidmet hattc, wenigstens nicht ganz verlorcn gegangen; naclulcni cs so \'ieles

vollstiiiidig hatte abgeben niiissen, durfte es seinen Cornelius wenigstens theilen mit dem glucklichcrcn

Miinchen. So war nun der Regenerator zugleich fiir beide Kunststiidte gewonnen, welche denn

audi liinfort die beiden Statten wurden, an dencn sich die Glanzperiode der deutschcn Kunst ent-

falten sollte. Ende Januar 1820 folgte er einer Einladung nacli Berlin zum Zweck der Vereinbarung

der Reorganisation der Diisseldorfer Schule.

Die Gediegenheit und Grofsartigkeit seiner Arbeiten im Gottersaal der Miinchener Glyptothek,

welche mit Beihiilfe talentvoUer Schiller zum grofsen Thcilc bereits vollendet waren, verschafFten

dem Meister einen rasch sich verbreitenden Ruf, und dies iiufserte bei seinem Amtsantritt in Dussel-

dorf sofort seine Wirkung. Zu den einheimischen Eleven gesellten sich mehrere tiichtige auswiirtige

Schiiler, worunter C. Stiirmer, H. A. Stilke, J. Gotzenberger, \V. Kaulbach, C. Hermann,

H. Anschiitz, Chr. Ruben und mehrere Andere. Freilich war nun diese Anstalt weniger Akademie

als Corneliusschule und ihr Haupt weniger Director als Meister, um welchen sich die Schaar der

Jiinger mit begeisterter und doch wieder tamiliiirer Hingebung drangte. Alles Reglement fiel und

mit den Theorien war es voruber; Lehren und Rath des Hauptes dagegen, unsystematisch und melar

gelegentlich hingeworfcn, eingestrcut in gemeinsame Arbeit wie in unterhaltende Gesprache, wirkten

wahrhaft orakelhaft auf dem empfanglichen Boden. Kein Wunder, dafs in kurzem die ganze Schule

wie aus einem Gusse dastand. Es gab fur den Meister nur ein Ziel: die monumentale Kunst. Diese

fafste er jedoch keineswegs in einen engbegrenzten Rahmen, sondern betrachtete Antike, Sage, das

religiose Gebiet nud die Geschichte als ebenbiirtig. Hinsichtlich der StofFwahl rieth er im allgemeinen

von Dichter - Ulustrationen ab: »Es taugt nicht, den Dichtern nachzudichten. Unsere Kunst ist frei

und mufs sich frei gestalten. Erwiirmen sollen wir uns an der Begeisterung der Dichter, das ganze

Leben mufs von ihnen durchdrungen sein; aber wo wir dichten, sollen wir selbst dichtcn und nicht fur

uns dichten lassen. . . . Scenenmalerei ist Nach.dmck; die freie Kunst mufs sich dessen schamen.« —
Das waren goldene Worte, denn Selbstandigkeit um jeden Preis, stolzes Selbstbewufstsein, das war

cs, was der Kunst vor allem noth that und namentlich der iiberall nur nachiiffenden Malerei.

So war denn in Dusseldorf als Pflanzstiitte endlich eine erfreuliche Saat aufgegangen, die anfing

kraftig Wurzel zu schlagen. Es hatte nun eine Schule mit tiichtigen selbstschaffenden Kiinstlern,

die zwar noch zum grcifsten Theil Zugvogel waren, die die Sommermonate in Miinchen arbeiteten,

aber doch auch einen guten Theil ihrer Kraft der Diisseldorfer Kunstthiitigkeit widmeten. Die erste

monumentale Bethatigung der Schule war die Ausmalung der Aula der Bonner Universitiit. Un-

vollendet blieb das jiingste Gericht fiir die Dcckc des Assisensaales zu Coblenz, ebenso ging's mit

einigen Privatbestellungen in der Umgegend Diasseldorfs ; denn mit der ganzen Herrlichkeit der jungen

aufblijhenden Schule war's plotzlich wieder zu Ende. Als der alte Langer, der Director der Miinchener

Akademie, 1824 starb und nun Cornelius zur Annahme dieser Stellung durch seinen Protector Konig

Ludwig auf das energischste gedriingt wurde, waren die Grunde, welche daftir sprachen, so iiber-

wiegender Natur, dafs sic doch ausschlaggebcnd wirken mufsten und iibcr die treue Heimatiisliebe

siegten. Bcvor der Meister jedoch — schweren Ilerzens — seine junge Schopfung verliefs, gab er
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sich alle Miihc, ihrcn Bcstand in dcr von ihm begriindeten Richtung zu sichern. Er ermahnte seine

Schiiler, auch nach seinem Abgange von der Anstalt riistig in seinem Sinne fortzuarbeiten, aber die

iiberwiegende Mehrzahl und gerade die hervorragenderen derselben erklarten mit E. Forster: »Die

Anstalt, zu der wir gekommen, sind Sie; wohin Sie gehen, folgen wir Ihnen!«

So stand denn die Dusseldorfer Kunstakademie abermals verwaist, verodet da, docli sollte

dieses neiie Mifsgeschick nur die Einleitung sein zu einem grofseren glanzenderen Gliicke. Nach

einem kurzen Interregnum, vvahrend welcher Zeit Mosler die Leitung der Anstalt ubernommen hatte

und es damit allerdings recht klaglich bestellt war, wurde 1826 Wilhelm Schadow zum Director

der Akademie berufen und in ihm war eine Lehrkraft und ein organisatorisches Talent von so her-

vorragender Bedeutung fiir die neue Kunstanstalt gewonnen, wie sie eines solchen zu frischem

Emporbliiiien bedurfte. So hebt denn auch mit Schadow eine stetige und gedeihliche Entwickelung

der Dusseldorfer Kunst an.

Cornelius und Schadow — das sind fur die Dusseldorfer Malerschule die beiden hell leuchtenden

Koryphaen, wenn auch in ganz verschiedener Richtung, geworden. Es ware ein vergebliches Unter-

fingen, Schadow zur kiinstlerischen Hohe eines Cornelius emporschrauben zu wollen. Es sind

eben zwei verschiedene Dinge, ein grofser Kiinstler und ein tiichtiger Lehrer zu sein, ebenso wie

es zwei ganz verschiedene Dinge sind, was der Kunstler lernen kann und was er von Hause aus

mitbringen mufs. Die Akademie kann niemals einen Kunstler erziehen, wenn nicht bereits die Haupt-

sache, die kijnstlerische Beanlagung, vorhanden ist. Den grofsen Kunstler macht die ihm inne-

wohnende Gewak der Idee, die schopferische Phantasie. Sie mufs von Anfang an in ihm leben,

sie mufs ihn zum Ausdruck treiben; um aber den Ausdruck dieser inneren Idee in einer moghchst

vollendeten aufseren Form zu ermoglichen, dafiir lernt er die Form — das ist das Technische. Dies

ist es demnach vor allem, worin eine kijnstlerische Lehranstalt ihre Eleven zu fordern hat, wenn-

gleich sie damit auch keineswegs die Entwickelung der ideellen Beanlagung aufser Acht lassen darf.

Es liegt somit in der Xatur der Sache, dafs der grofse Kunstler, getrieben von dem verzehrenden

Feuer der zum Ausdruck driingenden Idee, weniger befahigt ist fiir eine directe Lehrthatigkeit, so

sehr er sich auch stets einer Menge geistiger Zoglinge erfreuen wird, deren innere Gluth von dem

vorleuchtenden Flammenzeichen zum Nachstreben solcher unbewufsten Fiihrer hingerissen wird. Der

geringere Kiinstler wird in der Regel aber ein viel niichternerer Denker, ein praktischerer Mann

sein und darum mehr befahigt, auf das rein Technische, das Handwerksmafsige, sein Augenmerk zu

richten und mit aller Ruhe darin auch lernbegierige Zoglinge zu unterweisen. So uberwog denn in

der Tliat auch nach Schadows Uebernahme des Directoriums die Cultivirung und Weiterbildung in

der Technik des Malens das eigentlich artistische Interesse der Schiiler, und es ist nicht zu leugnen,

dafs viele Haupterfolge der Diisseldorfer diesem Umstande zu danken sind. Es waltete eben ein

giinstiges Geschick iiber die neu erstandene Dusseldorfer Akademie, dafs ihr zur Leitung gleich zu

Anfang der grofste Kiinstler und der grofste Lehrer folgerichtig nacheinander beschieden wurden,

wodurch die Namen Cornelius und Schadow iiberhaupt die Leitsterne der Diisseldorfer Kunst ge-

worden sind.

Schadow fand bei seinem Eintritt ein Feld vor, auf dem Alles wild und kraus durcheinander

wuchs und das deshalb des Umackerns und der Neusaat bedurfte, um gesunde Fruchte zu tragen.

Je mehr dieses der Fall war, um so mehr mufs man die Weisheit und Zweckmafsigkeit seiner An-

ordnungen anerkennen, welche in nicht zu langer Zeit die gliicklichste Umgestaltung der Verhaltnisse

zustande brachte.
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Die liinfliisse aiis dem Lustrum des Cornelius -Directorats, mit welcliem Schadow etwa zu

rechnen gehabt hatte, waren i<aum nennenswertli. Wenn in der ersteren Zeit etwas ini Geiste des

Cornelius geschali, so war es namentlicli die durch Mosler durchgesetzte Bestimmung des 1829

iiegriindeten Kunstvereins fiir die Rlieinlande und Westf;ilen, dafs eiii Funftel der Jahresbeitriige in

den sog. ortentliclien Fonds fliefsen sollte, welcher zur Herstellung monumentaler Arbeiten bestinimt

war und seinen Zweck vieliach glanzend erreichte, wie z. B. die Gemalde Rethels ini Aachencr

Rathhause, die Overbecksclie Himmelfahrt Maria ini Dom zu Koln, der i5endemannsclie Fries in

der Realscliule zu Diisseldorf u. s. w. beweisen.

Schadow walilte als Kiinstler vorwiegend das biblische Stoffgebiet; darin am niichsten, obzwar

Protestant, stand ihm R. J. B Hubner, welcher sein gleichstrebender Genosse, wie eine gleichtalls

verwandte Erscheinung, Chr. Kohler sein Lieblingsschiiler war. Wie letzterer an Schadow, so

schlofs sich Ed. Bendemann an Hubner an, auf welchen letzteren iibrigens des Schiilers unstreitig

grolseres Talent reichlich zurijckwirkte.

Die genialste Kiinstlerkraft erstand der Schule auf dem Felde der profanen Geschichtsmalerei

in dem unglucklichen Alfred Rethel. F.r ist wohl die glanzendste Erscheinung der Diisseldorfer

Schule; seine Schopfungen gehoren zu dem Grofsartigsten, was die Kunst je hervorgebrachl hat.

War der Schule in Rethel der grofste Genius aufgegangen, allerdings leider nicht zur vollen Ent-

wickelung ausgereift, so erbluhte ihr in Karl Friedrich Lessing das grofste und zugleich viel-

seitigste Talent und zwar in vollcr ausgiebigster Kraftentfaltung; er leistete gleich BeJeutendes auf

dem Felde der Historien-, Genre- und Landschaftsmalerei. Seine Werke waren als der voUendetste

und pragnanteste Ausdruck der damaligen Diisseldorfer Schule ihr hochster Stolz.

Schon in der Zeit ihrer Blflthe rief die iibertriebene romantische Richtung eine Icichterklarliche

Reaction hervor, die sich namentlich im Genre in liumoristisch-satirischer Weise iuifserte. Der

Hauptvertreter dieser Gegenstromung war Ad. Schrodter, der geistreiche N'erherrlicher des Don

Quijote, Falstaff, Eulenspiegel, Miinchhausen und ahnlicher kostlicher Gestahen. Ihin wLirdig zur

Seite stand P. Hasenklever. Unter den Malern des Volks zeichnete sich Rudolf Jordan, der

Helgoland sich als Domane erwahlte, besonders aus. Eine andere Gruppe der Diisseldorfer Genre-

nialer suchte seine Stotfe mehr in der Xahe im hauslichen Kleinleben der btirgerlichen wie der

biiuerlichen Sphare. Als das hervorragendste Talent mufs hier jedenfalls Ludwig Knaus, welcher

noch heute als Ahmeister der Genremalerei den ersten Ehrenplatz einnimmt, genannt werden.

Mit besonderem Stolz durfte die rheinische Kunstschule auf ihre Landschaften blicken, denn

gerade fiir diesen Zweig hatte sie vortretfliche Talente gefunden und gebildet. Als eigentlicher Be-

grunder der historisch-stilistischen Richtung darf Joh. Wilh. Schirmer betrachtet werden. Die

zu ihm stehende Gruppe, welche gewissermafsen die Poesie der Reflexion zum Ziele hatte, wurde

bei weitem uberfliigelt von den naturalistischen Landschaftsmalern, welche die Poesie der Wahrheit,

der Kraft, der Fiille auf ihre Fahne geschrieben hatten. Die glanzendsten Vertreter dieses Kreises

waren die Bruder Andreas und Oswald Achenbach, das leuchtende Doppelgcstirn der Land-

schaft, dem eine lange Reihe tuchtiger Talente folgte auf der verlockenden Bahn.

In der ersten Zeit des Schadowschen Directoriums, in den dreifsiger Jahren, schien der jungcn

Schule eine ahnliche Einseitigkeit und Abgeschlossenheit wie der Cornelianischen getiihrhch werden

zu sollen. Es war von vornherein Sitte, dafs alle Kiuistler im Akademiegebaude arbeiteten, keiner

dachte daran, selbst dann, wenn er in technischer Beziehung nichts meln- zu Icrncn hatte, sein

eigener Herr und Meister zu werden. Diese Kiinstlerwirthschaft hatte etwas iiufserst Gemiithliches.
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Einer hockte neben dem andern im Atelier, selbst die Erholung bei der Arbeit war hochstens dem

Besuch in einer anderen Werkstatte gewidmet. Unter diesen Umstanden kann es niciit auffallen,

wenn die Ideen gewisserniafsen ansteckend wirkten, wenn eine seltsam kindliciie, naiv anmuthige

Uebereinstimniung nicht allein im Stoffe, sondern audi in der Farbengebung zur Erscheinung kam

Aber diese biedere Urgemiithlichkeit blieb nicht lange ungestort, und heute darf man sagen, zum

guten Giiick der Dusseldorfer Kunst, die denn doch hohere Ziele zu erreichen hntte Eine grofse

Anzalil der besten Kiinstler bezog die Werkstatten aufserhalb der Akademie und damit trat eine

neue hochst bedeutungsvoUe und heilsame Wendung in der Geschichte der Dusseldorfer Kunst ein.*

Die etwas sehr das Treibhaus verrathende Pfianze falste von jetzt ab in dem gesunden Mutterboden

inimer mehr und fester Boden. Und das merkte man ihren Bluthen an, die eine immer kraftigere

Naturfarbe zeigten, einen immer wiirzigeren Duft spendeten. Sie athmeten die frische, freie Rhein-

lutt, und so gewann jetzt bald ihre Bezeichnung als Erzeugnifs der »Dusseldorfer Kunst« einen

immer eigenartigeren, bedeutenderen Klang.

Die vierziger und fiinfziger Jahre waren eine Vorbereitung auf die kommende erhebende Zeit,

die iiberall ersehnt und vorausgeahnt wurde, ebenso auf dem Gebiete der Politik wie auf dem der

Kunst. Wieviel Ahnendes durchklingt nicht die Worte, mit denen 1853 W. Miiller von Konigs-

winter sein vortreffliches Buch iiber die Schadowsche Schule abschliefst: "Haben die Dusseldorfer

nun freilich auf den Gebieten der Genremalerei und der Landschaft die grofste Vielseitigkeit ent-

wickelt, so soil damit nicht gesagt sein, dafs sie nicht auch eine kunftige Berechtigung zur geschicht-

lichen Kunst haben. Hoffentlich werden wir wieder einmal ein geschichtliches Volk, wie vvir es

vor Zeiten waren Dann wird uns auch die Geschichte in Bild, Drama, Epos nicht fehlen. Damit

diese frommen Wiinsche aber in Erfiillung gehen, ist es durchaus an der Zeit, dafs die Regierung

mehr fiir die hiesige Schule thue, wie besonders in der letzten Zeit geschehen ist. Vor allem

bedart die alternde Akademie eine Erfrischung im Lehrpersonal und in ihren Einrichtungen. — Es

ist auch nothig, dais an einem solchen Institut in der Geschiclite, Kunstgeschichte und Literatur

von ti'ichtigen Leuten unterrichtet werde, damit ein hoherer Schwung in die Ideen, die zu genrehaft

sind, kommt. Ueberdies konute es nicht schaden, wenn gleichfalls Lehrer fur die Genremalerei

und Sculptur angestellt wiirden Und konnte nicht die Historienmalerei dann und wann durch

Bestellungen, die der Staat giebt, gefordert werden?" —
Alle diese frommen Wiinsche sind nun in Erfiillung gegangen; die heifsersehnte Zeit ist

gekomnien, der Traum der vierziger und fiinfziger Jahre zur Wirklichkeit geworden. Die grofse

Wandlung, die sicli auf politischem Gebiete voUzog, die glanzende Erstehung des neuen Deutscben

Reiches, hatte auch die Erhebung auf den meisten anderen Gebieten, so auch auf dem der Kunst,

zur Folge. In Diisseldorf voUzogen sich gewaltige fortschritthche Veranderungen, die langsam vor-

bereitet mit immer lebhafterer Bewegung vor sich gingen. Der Hauptanstol's dazu war, wie erwahnt,

schon in der Loslosung der Kiinstlerschaft von der Akademie gegeben worden. Die nachst-

liegende Folge war, dafs die freie Kiinstlerschaft sich auch einen Sammelpunkt zu errichten suchte

und dies durch die Griindung des Kiinstlervereins »Malknsten« (1848) documentirte, der durch seine

* Es aufserte sich darin cine Episode des ewigen Kampfes urn die Akademie, der nacli jedeni Waffenstillstand

inimer wieder von neuem hegonnen wird. Der Akademiedirector Anton von \\'erner sagte: »Wenn wir alle Menzels

waren, brauchten wir iiberhaupt keine Akadeniie.« Das gleiche llelse sich hier sagen. Ein Andreas Achenbach, der

den .\nstofs zu dem Auszug gab, hat die Akademie nicht nothig. Aber wie viele giebt's deren unter alien denen, die

sich dafur halten. — Fur die meisten ist eben doch die .\kademie eine nothwendige und datum gute Schule.
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Hberale Tendenz des gemeinsamen colleginlisclien Wirkens eine segensreiclie Thiitigkeit entfaltete

iind allein sclion durcli seine glanzenden uiui geistreiclien Feste eincn wesentlichcn Tactor iiii Ciiltur-

leben der Kunststadt ausmaclue. Eine niclit minder erspriefsliche Wirksamkeit wiirde uiiich andcre

vereinigende Institute, die »Kunstgenossenschaft« sowie den »Verein der Diisseldorter Kiinstler zu

gegenseitiger Unterstiitzung und Hulfe« erzielt. Um fiir die unwiederbringliche alte Genialdegalerie

einigen Ersatz zu scliafien, wurde eine Stiidtisclie Genialdegalerie ins Lcben gL-rufcn und zwar aiis

vorziigiichen Werken der eigenen Schule. Hatte sic durcli ihr Eniporbliihen doch eclatant gezeigt,

dafs sie das directe Vorbild der Alten entbeiiren konnte. Ja es war bier das auffallende Factum zu

constatiren, dafs eben das Emporbluhen sich eigentlicb gerade von der Entfiihrung der alten Galerie

lier datiren liefs, wiibrend zur Zeit der Anwesenbeit derselben kein rechtes Kunstleben gedeiben

woUte Sehr wohl verdient war es demnacii, dafs die preufsische Regierung der Stadt und Kiinstler-

scbaft zur Entschiidigung fiir das voUstandige Aufgeben der Anspriicbe auf die ahe Galerie eine

Summe zur Erbauung einer neuen Kunsthalle Qberwies und dafs in ilir der Stiidtiscben Galerie eine

wiirdige Aufnahme bereitet wurde.

Diese sicb nacb und nacb voUziehenden giinstigen Veranderungen blieben naturlich nicbt obne

Rijckwirkung auf die Akademie, deren sicb nun auch der Staat mehr annabm. Vor allem wurde

die so nothige \'ervollstandigung des akademiscben Lebrkorpers vorgenommen, tbeils durcb die

anerkanntesten der selbstandig in Diisseldorf lebenden Kiinstler, tbeils durcli die bervorragendsten

Scbiiler der Akademie selbst, tbeils durcb von auswarts berufene Lebrer, welcbe bis dabin nicbt

vertretene Facher lehrten. Der glanzendste Erfolg dieser wicbtigen Neuerungen, ein iiberall sichtbarer

begeisterungsvoller und thatkraftiger Aufscbwung liefs nicbt lange auf sicb warten. Und so kann

Dusseldorf, das mittlerweile sicb aus deni kleinen, Lindenbliitbenduft durcbzogenen Landstadtcben zu

einer weit ausgedebnten, bandel- und industriereicben pracbtigen Hauptstadt des Rbeinlandes mit fast

200000 Einwobnern emporgeschwungen bat, mit voUberechtigter Genugtbuung das Priidicat einer

Kunstmetropole in Anspruch nehmen. Die treue gute Mutter, die sie der Kunst allzeit war, darf mit

Stolz auf die vorziiglicben Meisterwerke ibrer Sobne blicken, deren Ruhm die ganze Welt durchklingt,

sie darf lioffnungsfreudig in die Zukunft scbauen, da die Jugend, das ojiingste Dusseldorf«, sich regt und

das Bestreben zeigt, in deni heifsen Ringen um den Ebrenpreis mit friscbem Wagemutb einzutreten.

Die Deutscben sind eifrige und griindliche Wahrbeitsucber. Das zeigt ibr energisches Erforschen

und Vorwartsstreben auf alien Gebieten des menscblicben Lebens. Es zeigt aber aucli, wie scbwer

es ist, die Wabrheit zu finden. Hat doch langer wie ein Jabrtausend das \'olk gerungen und ge-

bluiet, um die Idee des einigen Deutschtbums zu einem einigermafsen entsprechenden Ergebnifs zu

bringen Ein abnliches miibevoUes Streben zeigt sicb auch auf dem Gebiete der Kunst. Auf grofsen

Umwegen und ini Kanipfe mit den schwierigsten Hemninissen niufs jede kleine V'ermebrung des

Lichts errungen werden.

Um nur das nacbstliegende Beispiel zu nehmen : welcbe seltsamen Babnen hat sclion die Ent-

wickelung der religiosen Malerei, die das hcichste Problem aller Kunst sicb als Ziel steckt, ini Laule

der Zeit eingeschlagen, welcbe Wandlungen bezeicbnen allein die Namen Cornelius, Schadow,

Bendemann und Deger. UnJ dann verlor sie sich immer mehr in oberfliicblichen Eklekticismus,

der weitab in entlegenen Gefilden schweifte und in Rom sein einziges Heii suchte. Von gesundem

Natursinn, von kniftigem Deutscbthum konnte keine Rede mehr sein

Erst durcb Eduard von Gebhardts Auftreten wurde wieder eine lebhaitc Reaction hervor-

gerufen, indeni er mit keckem Gritf an die realistisclie Art der alten Meister der Reformationszeit
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ankniipfte. Dar.iut" yingen Munkaczy unJ Uhdc, letzterer in Muiichen, einen Schritt weiter zu

modernereni Empfinden i'lber, :iber Munkaczy, der Ungar, liiiJ nicht einmal Ulide fuhlten sich ganz

als Kerndeutsche, sie besannen sich nicht geniig auf ihre Higenart und schielten nach Paris mit

seinen blendenden Verlockungen des eitehi Scheins. Bei Max K linger und F. Stuck vermifst

man trotz einem anerkennenswerthen Strehen nach originellem Hmphnden doch in den meisten

Fallen zu sehr die nais-e Auffassungsweise. Ihre Sucht, urn jeJen Preis absonderlich und sensationell

zu wirken, treibt sie zu abstofsenden und ungeniefsbaren Verrucktheiten, die als Bliithen eines geist-

reichen Tiefsinns genommen zu werden beanspruchen; nicht wenige Gimpel gehen aut diesen Leim,

und die schlauen Vogelsteller lachen sich ins Faustchen. — Vielverheifsend ist auf dem Gebiete

der religiosen Malerei in letzter Zeit Willy Spatz hervorgetreten und es ist zu hoffen, dafs seine

kriiftige Natur die ihm etwa noch anhat'tenden Beeinflussungen i'lberwinden und sich zu einer

imponirend selbstbewufsten Eigenart entwickeln wird.

So zeigt es sich taglich aufs neue, welche Schwierigkeiten es verursacht. die Wahrheit zu

hnden, auch wenn sie einfach und klar vor Augen liegt. Ein einziges Wort ist es bier, das den

Kern der Wahrheit, das den Wegweiser bezeichnet. Dies eine grofse Zauberwort heifst: Natur!

und immer wieder Natur! — Die argsten Feinde jeder Kunst aber heifscn: Unnatur und \'erlogenheit.

Um so geringer bemifst sich ihr Werth, je mehr sie deren Schmeichelwort Gehor leiht.

Nun sagt zwar ein alter Spruch: der gerade Weg ist der beste; aber es lafst sich auch nicht

leugnen, dafs in der Regel ein gerader Weg auf die Dauer entsetzlich langweilig wird. Und der

Langeweile soil die Kunst erst recht aus dem Wege gehen. Zudem sind die unbekannten und

dunkeln Nebenwege zu verfiihrerisch, um an ihnen ganz ungeriihrt voriiber zu gehen.

Deutschland hat eine gesunde Natur — sagt A. Rosenberg — es hat immer alle fremdcn

Korper ausgestofsen und so wird auch die deutsche Kunst am Ende gesund und unversehrt aus den

Kampfen hervorgehen, die ihr die Hast der Zeit und die Wi'ihlerei selbstsuchtiger Volksverfuhrer

aufgezwungen haben. AugenscheinUch handelt es sich heute wieder um eine durchgreifende Ver-

anderung der Weltanschauung und damit die Umgestaltung der Ideale. Die Wissenschaft leuchtet

mit der Prometheusfackel voran, und der kuhnen Schwester darf die Kunst getrost zur Seite schreiten.

In friiherer Zeit bedurfte es Jahrhunderte zu einer solchen Umwalzung. Mehr wie tunf

Jahrhunderte waren nothig, um den Triumph des Christenthums und seinen voUen Sieg uber die

heidnische Philosophie zu besiegeln. In der heutigen Zeit der Elektricitat erieben wir in zwei Jahr-

zehnten ebenso viele Ereignisse wie fruher in hundert Jahren, und diese Beschleunigung des Fort-

schritts steigert sich noch von Tag zu Tag. Die phanomenalsten Erlindungen driingen sich aut-

einander mit erstaunlicher Schnelligkeit. Und wie auf diesem Gebiete, so auch vollzieht sich vor

unseren Augen eine ungeheure moralische Krisis. Wie bald kann auch sie ihren gultigen Abschlufs

finden! Vorlaufer und Propheten sind genug schon erstanden. Auch die deutsche Kunst harrt mit

sehnsiichtiijer labrunst auf einen Messias. Welclie Kunststadt wird ihn uns bringen? —
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2. Das Diisseldorfer Stadttheater.

Von Assessor Dr. Simonis.

Die nachstehenden Zeilen maclien keinen Ansprucli d.irauf, dem Leser eine erscliopfende

historisclie Darstellung des gesammten Diisseldorfer Theaterwesens zu geben. Sie sollen vielmehr

in erster Linie den auswartigen Tlieilnehmern der XaturForscher- und Aerzte-\'ersammlLing in

kurzen Ziigen vor Aiigen fiihren, wie das hiesige Stadttheater im Laufe des Jahrliunderts sicli nach

wechselvoUen Schicksalen zu dem entwickelt hat, was es heute ist: zu einer der bestgeleiteten

Provinzialbiihnen des deutschen Vaterlandes. x^ber auch den in Diisseldorf selbst wohnenden Fest-

genossen, welche die Geschichte des Theaters bereits durch die vorziigliche, umfangreichere Ab-

handlung des Oberlehrers Dr. G. Wimmer kennen*, dijrfte die vorhegende Gabe nicht unwillkomnien

sein. Bringt sie doch aus dem reichen Schatze des stadtischen Archivs manches Wissenswerthe,

was in der Abhandlung Wimmers iiberhaupt nicht oder nur in ganz nebensachHcher Weise zum

Ausdruck gelangt ist.

Der nachweisbare Ursprung des stadtischen Theaters, d. h. einer den Interessen der Biirger-

schaft dienenden offentlichen Scliaubiihne, fillt in die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Zwar be-

richtet uns Brosius, der Chronist der bergischen Herzoge, dafs bereits im 17. Jahrhundert eine

italienische Oper liier bestanden habe, die bei testlichen Gelegenheiten »ludi theatrales« zur Auf-

fuhrung brachte,** diese Oper diente jedoch nur dem Kunstbediirfnisse des Hofes, dem grofseren

Publikum war sie niclit zugiingig.

Die erste grofsere Schauspielertruppe , die hier oft'entliclie Vorstellungen gab, war diejenige

des Komijdiantendirectors X. Schuch.

Das alte Giefshaus, in welcliem 1706 der Ritter Grupello die auf dem Markte stehende

Keiterstatue des Kurfursten Johann Wilhelm gegossen lintte, diente ihm i'n Winter 1751,52 als

Kunststatte, nachdeni das Gebaude, wie wir einer im Jahre 1864 erschienenen Flugschrift

A. Fahnes entnehmen , bereits einige Jalire vorher nothdiirftig zu einem Theater umgestaUet war.

Nach Schuch traten noch mehrere italienische und franzosische Gesellschaften in dem alien

Giefshause *** auf, jedoch machten der iiberaus baufallige Zustand der Buhne, die hohen Abgaben

und schliefslicli auch das mangelnde Interesse des Publikums eine gedeihliche Entwickelung des

Theaters unmoglich. Erst im Jahre 1781 trat eine Wendung zum Bessern ein. Auf die ein-

dringliclien Vorstellungen kunstsinnigcr Burger bin schritt der damals residirende Pfalzgraf Karl

Thcodor zu einer durchgreifenden Reorganisation des Theaters Das gesammte Theaterwesen

wurde einem fiirstlichen Commissarius unterstellt, d.is Gebaude einer grundlichen Reparatur unter-

zogen, neue Decorationen wurden auf Kosten des Fijrsten angeschafft, und den Directoren

mancherlei Erleichterungen gewahrt. Dafs diese Besserung in den Theaterverhiiltnissen auf die

• Vergleiche Festschrift des Dusscldorfer Geschichtsvereins zum 600j.ihrigen Jubilauni der Stadt Dusseldorf,

1888, Seite 385 ff.

•• Vergleiche Brosius, Geschichte der Herzoge von Juiich, Cleve und Berg, Seite 168, 208 fl.

••• Wimmer a. a. C). Seite 390 und 391.
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Dauer iiicht nnliielt, ist weniger dem guten Willen iler hetheiligten Factoren, als den unruhigen

kriegerischen Zeitliiufen heim Ausgange des vorigen Jahrhunderts zuzuschreihen. Verschiedcntlich

wurden durchziehende Truppen in das Theatergebaude einquartiert, die bei ibrem Wegzuge arge

Spuren ibrer Zerstoriingswutb zuruckHefsen Als bemerkenswertb aus dieser Zeitperiode ware nur

die im Jabre 1794 erfolgte Erstauffiihrung von Mozarts ))Zauberflote« zu erwiibnen, die unter der

Leitung des Scbauspieldirectors Hunnius und unter lebbafter Tbeilnahme der zum grofsen Tbeil

aus kunstsinnigen franzosisclien Emigranten bestebenden Zuborerscbatt stattfand.*

Wabrend iiber das biesige Tbeaterwesen bis iiieran nur durftige Nachrichten zu uns gekommen

sind,** fliefsen die Quellen vom Jabre 1805 an bedeutend reicbUcber. Insbesondere entbalten die

Tlieateracten des stadtiscben Archivs mancherlei Material

In das Jabr 1805 ftUt die Griindung der Bergiscben Nationalbiibne. Bin MitgHed dieser Biibne,

Karl A. Heufser, giebt fiber deren Entsteliung in einem von ibm berausgegebenen Theateralmanacb

interessanten Aut'scbluCs. »Beseelt von dem Eifer fur das Beste der Kunst«, so scbreibt er, »angefeuert

durcb den patriotiscben Wunscb, ibren Mitbiirgern ein nacb bestitnmtcn Grundsatzen organisirtes, dem

V'erbaltnifs und der pecuni.iren Kraft angemessenes regelmafsiges Scbauspiel zu verscbaffen, traten

mebrere angesebene und recbtlicbe Manner aus Diisseldorfs woblbabendster Volksklasse zu dieser

Absicbt zusammen." Dem patriotiscben Unternebmen wurde von der Landesregierung ein vieljahriges

Privilegium ertbeilt. Am 1. September 1805 trat das neue Tbeater zusammen. Die besseren Scliau-

spieler erbielten als Gage 2000—3000 Gulden, fiir die damalige Zeit recbt ansebnlicbe Summen.

Als erste Auffiilirung wurde am 8. November das Vogelscbe Lustspiel »Reue und Ersatz«

gegeben, welcbes — wie der Westpbilliscbe Anzeiger vom 28. Januar 1806 berichtet — »mit einer

Vollendung in seinen einzelnen Tbeilen aufgefiihrt wurde , wie wir sie bisber auf unserer Bubne

nocb wenig kannten."

Aus dem uns erbaltenen Repertoire- Verzeichnifs erseben wir, dais die Direction des Tbeaters

dem Publikum durcbgebends eine gute Kost bot. An Scbau- bezw. Trauerspielen sind dort auf-

gezeicbnet: Clavigo, Don Carlos, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti, Kabale und Liebe, Fiesco,

die Braut von Messina, Maria Stuart, daneben, dem Gescbmacke der damaligen Zeit entsprecbend,

eine grofse Zabl Kotzebuescber und Itflandscber Scbauspiele. Die Oper wurde anscbeinend weniger

gepflegt; unter den wenigen Opern, die in den Jabren 1805 — 1807 zur Auftiibrung gelangten,

finden wir last nur solcbe von Mozart.

Was aus dem bergiscben Nationaltheater, dessen Directoren Jacobi, Reimann und Winkelmann

sich mit dem Beginne der franzosisclien Fremdberrscbaft durcb ein schamloses Wettkriecben vor

Xapoleon und den Franzosen bervortbaten, scbliefslicb geworden ist, wissen wir nicbt. Jedenfalls

wird es mit dem Zusammenbrucb der Napoleonischen Herrlicbkeit ein unriibmlicbes Ende gefunden

baben.

Mit dem Jabre 1818 tritt an die Spitze des Tbeaters ein Mann, der dessen Gescbicke iiber

zwanzig Jabre lang unter recbt scliwierigen \'erhaltnissen zu leiten berufen war. Josepb Derossi,

aus dem Oesterreichiscben stammend, war seit 1814 unter seiner Vorgilngerin, einer gewissen

Madame MuUer, Mitglied der hiesigen Bi'ibne Er ubernabm dann im Jabre 1817 zunacbst die

Direction des Aacbener Theaters. Wabrend des Aacbener Congresses, 1818, verstand er es.

* Winimer a. a. O. Seite 394.

*• Wimmer hat die Quellen mit grolsem Fleifse gesammelt und verwerthet.
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die dort anwesenden Furstlichkeiten , insbesondere dcii Koniglichcii Ilol, fiir sein Untcnichnicn zii

interessiren. Dcr Fiirsprache dcs letzteren verdankte er d.inn die Concession fur das hiesige Theater.

Es ist nicht leiclit, sicli ein richtigcs Bild iiber das Wirisen und die kunstlerische Thatigkeit

dieses Mannes zu verscliaffen. Auf der einen Seite klagt der Obcrbiirgermeister, dcr dcm Director

wegen seines selbstherrisciien Wesens personlich vvenig geneigt war , in zahlreiciien Bericlitcn an

die Regierung und das Ministerium iiber die ungeniigenden Leistungcn des Derossi und fordert

dringend die Aufliebung bezw. Nichterncucrung der Concession. Trotz alledem erliiilt Derossi auf

der anderen Seite die Concession seitens des Oberprasidenten stets wieder erneuert, »\veil er cs vcr-

standen habe, sicli die Gunst des Theaterpublikunis zu er\verben<'. Ob letzteres der Fall war, mag

daiiingesteilt sein, jedenfails erfreute er sicli dcr miichtigen Fiirsprache des hier residirenden kiinst-

sinnigen Prinzen Friedrich von Preulsen. — \'erschiedene Umstande lassen es iibrigens erklarlich

erscheinen, wenn man die kiinstlerische Thatigkeit des Derossi nicht allzuhocli anschlagen darf. Fr

erhielt nicht nur kcine pecuniare Unterstiitzung seitens der Stadt, mulste vielmehr seinerseits tiir

die damalige Zeit recht holie Abgaben an die Armenkasse hezahlen. Diese Abgahen, die durch das

bergische Decret vom 17. December 1811 eingefiihrt waren, betrugcn fiir jede Abonnements-Vor-

stellung 3 Thaler. Aufserdem wurden von jeder Benetizvorstellung 5 % der Einnahme erhoben,

von denen 1 Thaler an die Theaterbaukasse , eine von dcm Oherburgermeister zu bestimmende

Quote an die niit deni Dienste wiihrend der Vorstellung beauftragten Polizeibeamten, dcr Rest

wieder an die Armenkasse abzufiihren war. Hierzu kam dann noch die an die Stadt zu zahlende

Miethe tiir das Theatergebaude. Um bei diesen Auslagen auf seine Rechnung zu kommen, liefs

Derossi seine Truppe zugleich in Aachen bezw. seit 1823 in Elberfeld — wahrend einer Saison

sogar aufserdem in Koln und Coblenz! — spiclen. Es licgt auf der Hand, dafs bei diescr Thcilung

der Kriifte die ktinstlerischen Leistungen manches zu wiinschen tibrig lassen mufsten.

Zu Anfang der dreifsiger Jahre, als die Gebrechen der hiesigen Biihne sich immer mchr

fiihlbar machten, entstand plotzlich eine machtige Bewegung zur Verbesserung dcr Theaterverh.'ilt-

nisse, die die besten Kreise der Biirgerschaft ergritf. An der Spitze dicser Bewegung stand cin

Mann, der dazu ausersehen war, der Schopfer einer der glanzvollsten Epochen deutscher Schauspiel-

kunst zu werden, und den Ruhm der Diisseldorfer Biihne iiber die ganze gebildete Welt zu ver-

breiten: Karl Immermann.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein , dcm Leser die Personlichkeit hiimermanns als Dichter

und Dramaturg in erschopfendem Bilde vorzufiihren. Wir mijssen uns damit begniigen, seiner

hiesigen Thatigkeit in grofsen Ziigen zu gedenken.

Im Jahre 1829 trat Immermann, der zwei Jahre vorher als Rath zum hiesigen Landgericht

vcrsetzt war, zum erstenmal in Bezichung zur Diisseldorfer Biihne, indem er auf den Wunsch

des Director Derossi mit den Schauspielern sein Trauerspiel "Andreas Hofer« einstudirte, und so

der Auffuhrung einen erfreulichen Erfolg verschatfte.* Noch aber war das Dusseldorfer Theater-

puhlikum nicht reif fiir die Reformpliine des grofsen Dramaturgen oWir habcn hier Pferderennen,

Musikfeste, Badereisen u. dergl.,« schreibt Immermann,** »welche unser Geld und unsere Sinne ab-

sorbiren, die aber natiirlich fiir eine zur Ehre des deutschen Voikes gegrundete Anstalt nichts

iibrig lassen. « So suchte er dann zuniichst, in der Biirgerschaft das N'erst.indnifs fiir die Dichtungen

* G. zu Putlitz, Karl Imniernianii. Seite 202.

•• Inimcrmanns Wcrkc XX, Seite 126.
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unserer Geistesheroen zu wecken und die Sehnsucht nach einer wiirdigen Darstellung derselben

zu verallgemeinern. Als Mittel dazu dienten ihm vornehmlich die im Hause Schadows, dem

Sammelpunkte der damaligen gebildeten Gesellschaft, stattfindenden Dilettanten-Vorstellungen, bei

denen er stets als Regisseur und Schauspieler mitwirkte. Noch wirksamer erwiesen sich fur seine

Zwecke die dramatischen \'orlesungen, welcbe er zunachst nur seinen engeren Freunden, seit Ende

1831 aber einem grofseren Kreise zuganglich machte. So konnte er denn im Friihjahre 1832 mit seinen

Reformen beginnen. Wie er hierbei zu Werke ging und welche Absichten er verfolgte, ist aus

einem von ihm verfafsten, im stadtischen Archiv aufbewalirten Promemoria ersichtlicii :
Er will

eine Societat von Freunden der Biihne bilden, welche durch mehrjahriges Abonnement dem Director

Derossi, der noch auf mehrere Jahre concessionirt war, eine gewisse finanzieile Garantie bieten

soil. Als Gegenleistung soil die Societat befugt sein , durch ihre gewahlten Organe wesentlich auf

das Institut einzuwirken. Diese Einwirkung soil sich in dreifacher Art aufsern; in der Wahl und

dem Engagement der Schauspieler, der Zusammensetzung des Repertoires und der Darstellung

einzelner klassischer Werke selbst.

Auf Grund dieses Promemoria traten am 16. December 1832 eine Anzahl hervorragender

Manner zu einem provisorischen »Theaterverein« zusammen. Die Ziele, die sic verfolgten, legten

sie in einem Aufruf an die Burgerschaft dar, in welchem es unter anderem heilst

:

»Zu den Mitteln, die \'ervollkommnung des Theaters zu erreichen, mufsten die Unterzeichneten

vor allem rechnen, eine Reihe von Darstellungen im recitirenden Schauspiel hervorbringen zu

helfen, welche vor dem Auge des Gebildeten und des Kenners als moglichst voUkommene Aus-

fijhrungen anerkannt werthvoller dramatischer Gedichte gelten konnten.« Es sind dies die Vor-

stellungen, welche fiir die Folge als sogenannte »Musterauftuhrungen« den Ruhm der Dusseldorfer

Biihne begriindet haben. Der Aufruf hatte einen vollen Erfolg. Die vornehmen Kreise Dusseldorfs,

an der Spitze der kunstsinnige Prinz Friedrich von Preufsen, forderten das Unternehmen auf das

eifrigste, und so konnte am 1. Februar 1833 die erste Mustervorstellung — Emilia Galotti — vor

uberfiilltem Hause in Scene gehen.* Der Erfolg war ein unbeschreiblicher. Anfangs still, erwarmte

sich das Publikum von Scene zu Scene. Stiirmischer Beifall erschoU Rede fur Rede, und am

Schlusse der Vorstellung kannte der Jubel keine Grenzen. Mehrere Tagelang war Emilia Galotti

das Tagesgesprach. Man sprach davon, als sei der Stadt ein Gliick widerfahren. Und Immermann?

Er war verbliiift uber die Wirkung seiner Leitung, iiber den Erfolg, den er mit so geringen Mitteln

erzielt hatte. »Ich kann wohl sagen,« schrieb er, adafs mich das Gefiihl von der Xiichternheit des

Werkes nicht einen Augenblick verlassen hat. Gleichwohl empfand ich ein reines Behagen; ich

loste mir den Widerspruch endhch dadurch, dafs ich mir sagte: iiberall, wo das Product bedeutender

Menschenkraft uns unveifalscht geboten wird, fiihlen wir den Zusammenhang mit allem besten

Menschlichen, selbst wenn ein solches Erzeugnifs unserer individuellen Eigenart nicht gerade zusagt.

Diese Unverfalschtheit mochte ich aber als das Hauptverdienst jenes Abends herausheben
:
ich hatte

wirklich einmal deutsche Schauspieler sich verleugnen und Leasing in seiner kalten, klaren,

haarscharfen Originahtat reproduciren gesehen.«

Als weitere Mustervorstellungen kamen in dieser Saison »Der standhafte Prinz« von Calderon

und Kleists »Prinz Friedrich von Homburg« mit voUem kiinstlerischen Erfolge zur Darstellung.

Der materielle Erfolg entsprach indessen wenig den gehegten Erwartungen. Die Gesammtausgaben

* \\'crke XX, Seite 184.
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(Jes Theatervereins, der die Kosten der Mustervorstellungen zuni grofsten Theil aus eigencii Mitteln

deckle, betrugen 420 Thaler; die Einnalimen aus den \'orstellungen 108 Thaler, an treiwilligen

Beitriioen gingen 305 Thaler ein. Das Deficit bestritt Immermann aus seiner Tasche.

\'on vornherein war im Tlicaterverein der Gedanke lebendig gewesen, auch der Oper in Dussel-

dorf niehr Fiirsorge wie bisiicr angedeihen zu lassen. Diese Absicht f\;nd im Sommer 1833 in iiber-

raschender Weise ihre Verwirklichung. Felix Mendelssohn -Bartholdy, der Dijsseldorf als Gnst Wilh.

von Schadows wiederholt besucht hatte, leitete zu Pfingsten das Rheinische Musikfest hierselbst. Die

niusikahsche Gesellschaft, die eifrig bestrebt war, die nach dem Tode des alten Burgmiiller (derselbe

war 1806—1824 stadtischer Musikdirector) verwilderten musikalischen Verhaltnisse wieder in

Ordnung zu hringen, suchte Mendelssohn mit alien Mitteln fiir Diisseldorf zu gewinnen. Er willigte

cin und wurde fur 3 Jahre zum stadtischen Musikdirector gewaiilt. Als soldier hatte er die

Concertauffiihrungen des stadtischen Gesang- (heute Musik-) Vereins zu leiten. Den Bemiihungen

Immermanns und Schadows gelang es schliefslich, ihn auch zur Uebernahme der Kapellmeisterstelle

am Theater zu bewegen. Unter seiner Leitung wurde am 19. December 1833 Mozarts uDon Juan«

als erste Mustervorstellung gegeben. - In dieser Vorstellung kam es zunachst zu einem grolsen

Skandal. Die Hrholiung der Eintrittspreise fur die Mustervorstellungen batten eine lebhafte Zeitungs-

polemik zwischen einigen Kunstfreunden und dem Theaterdirector Derossi veranlafst. Als letzterer

nicht nachgeben woUte, beschlois man die Vorstellung zu storen. Bcim Aufgehen des \'orlianges

erscholl wuster Liirm. Mendelssohn schreibt hierijber.* »Nachdem der grande scandale angefangen

hatte, der Vorhang dreimal gefallen und wieder aufgezogen worden war, nachdem sie das erste

Duett des zweiten Actes durchgesungen batten, ohne vor Pfeifen, Trommeln und Briillen gehort

worden zu sein, - nachdem sie Immermann die Zeitung aufs Theater geworfen batten, damit er

sie vorlesen solle, und der darauf sehr pikirt weggegangen war, und der \'orhang zum viertenmal hel,

woUte ich meinen Stock iiinlegen, oder ihn wahrhaftig lieber den Kerls an den Kopf werfen, als

es wieder ruhig wurde — die Schreier waren heiser geworden, die ordentlichen Leute lebhafter,

kurz, wir spielten den zweiten Act unter tiefer Stille und vielem Applaus weiter und durch."

Bei der Wiederholung der Oper, die Mendelssohn mit grofsem Eifer vorbereitet hatte, wurde

er begeistert empfangen. Ohne Storung konnte die Vorstellung zu Ende gefiihrt werden und sie

erzielte eine Abrundung, fiber die sich Mendelssohn selbst am meisten freute.

Das finanzielle Ergebnifs dieser Saison war fur den Theaterverein ein im grofsen und ganzen

erfreuliches. Die Einnahmen aus den sechs Mustervorstellungen deckten nicht nur die sachlichen

Ausgaben und die an die Mitglicder der Biihne zu zahlendcn Pramien (letztere etwa 670 Thaler),

sondern ergaben auch noch einen kleinen Ueberschufs.

Die gunstige Entwickelung des Theaters unter Immermanns und Mendelssohns Leitung liefsen

bei dem kunstsinnigen Theile der Burgerschaft immer mehr den Wunsch aufkommen, diese Manner

dauernd an die hiesige Buhne zu fesseln. Zu diesem Zwecke sollte das Theater in stadtische Regie

genommen und, damit die Stadt finanziell nicht in Anspruch genommen zu werden brauchte, die

zur Ausfuiirung des Unternehmens erforderlichen Mittel durch Actien beschafft werden. Nachdem

Immermann und Mendelssohn sich zur Uebernahme der artistischen Leitung bereit erkliirt batten,

nachdem man ferner den Director Derossi zum Verzicht auf seine Concession gegen eine jahrliche

Entschadigung von 600 Thaler bewogen hatte, trat die Actiengesellschaft am 24. Juli 1834, nach

Vergl. S. Hensel, oDie Faniilie Mendelssohn.«
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obrigkeitlicber Genehmigung ihres Statuts, in Wirksamkeit. — Nach den Satzungen sollte das

Theater, — welches von nun an den Namen «Stadttheater zu Diisseldorfo fiihrte, — in administrativer

und regulativer Hinsicht durch einen aus Mitgliedern der stadtischen Behorde und der Actien-

gesellschaft gebildeten, uiiter dem Vorsitz des Oberburgermeisters berathenden Verwaltungsrath

verwaltet werden, wahrend die artistische Leitung einem Intendanten (Immeraiann) und einem

Musikdirector (Mendelssohn) anvertraut werden sollte. Die 25 Grunder der Actiengesellschaft, unter

denen sich der gesammte hohe Adel Dusseldorfs — an der Spitze Prinz FrieJrich von Preufsen —

befand, iibernahmen 40 Actien, jede zum Betrage von 250 Thaler, so dafs das in Aiissicht genommene

Kap'tal von 10000 Thalern sofort zur \'erfugung stand. Man konnte somit friscii ans Werk gehen.

Immermann, der im Herbste 1834 einen ihm vom Justizminister bewilligten dreimonatlichen Urlaub

dazu benutzt hatte, eine Reihe frischer Knifte fur die Buhne zu engagiren, wurde auf seinen Wunsch

von dem Kcinige fiir ein weiteres Jahr aus dem Justizdienste beurlaubt, und konnte sich nun ganz

dem neuen Unternehmen widmen.

Gleich zu Anfang erhielt die neue Buhne einen argen Stofs durch den Riicktritt Felix

Mendelssohns von der Leitung der Oper. Mendelssohn, der sich nach seinen eigenen Worten fur

das Theater nie sonderlich begeistert hatte, war seiner VerpBichtung, neine asthetisch-technische

Obsorge iiber die Oper zu fuhren, fiir die Componirung eines tuchtigen Personals und die \'or-

bereitung eines Repertoirs zu sorgen«, nur in ungeniigender Weise nachgekommen. Es kam

dieserhalb zu einem heftigen Auftritt zwischen ihm und Immermann, der die unmittelbare Ver-

anlassung zum Rucktritte Mendelssohns »aus Gesundheitsrucksichten« wurde. An seine Stelle trat

Julius Rietz.

Die Erfolge der neuen Buhne drangen bald durch ganz Deutschland unJ dariiber hinaus.

Auswartige Bijhnenleiter und Kunstler fanden sich in Diisseldorf ein, um mit eigenen Augen die

Wunder der »Musteranstalt« anzustauneu. Der \'erkehr mit ihnen war i'ur Immermann eine Quelle

neuer Anregungen, wahrend jene die Eindrucke, die sie hier fanden, in ihrer Heimath zu ver-

werthen suchten.

Was hingegen die hnanzielle Seite des Unternehmens angeht, so zeigte es sich bald, dafs

dasselbe ohne Inanspruchnahme grofserer Mittel nicht durchzufiihren war. Bereits am Ende der

Wintersaison ergab sich ein grofseres Deficit und man war genothigt, als die Tageseinnahmen nicht

einmal die allernothwendigsten Ausgaben deckten, das bis dahin intact gebliebene Actienkapital von

10000 Thalern anzugreifen und ihm 6932 Thaler zu entnehmen. Um diesen Ausfall auf andere

Weise zu decken, liefs man die Schauspieler in den Sommermonaten in Elberfeld spielen. Die

Bitte, audi in Coblenz und Bonn Vorstellungen geben zu diirfen, wurde vom Oberprasidenten ab-

geschlagen, fur Bonn mit der sonderbaren Begriindung, dafs die Studenten durch ein Theater zu

sehr vom Studium abgehalten wiirden.

Dusseldorfs kunstsinnige Burger dagegen, die immer mehr inne wurden, welch kostbaren

Schatz sie in ihrem Theater besafsen, zeigten sich zu neuen Opfern bereit: Die Mitglieder des

Theater-Actienvereins verzichteten auf Zahlung der Zinsen und gaben ihre Zustimmung, dafs das

auf ein Drittel zusammengeschrumpfte Actienkapital voUstandig zur Fortfiihrung des Unternehmens

\'erwendung hnde. Dann trat man mit einem Aufrufe um Zeichnung freiwilliger Beitrage an die

Biirgerschaft heran mit dem Erfolge, dafs in wenigen Tagen 2479 Thaler zusammenkamen, zu

denen bei einer weiteren Sammlung noch 1500 Thaler hinzutraten. Schliefslich streckte auch die

Stadt 1200 Thaler vor und verzichtete spater ganz auf deren Riickzahlung.
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Eine durcligreifende Besserung wuide indefs durcli diese Opferwilligkeit uicht erzielt.

Die finaiuiellen Schwierigkeiten seines Unternehmens bereiteten Immennann viel Sorge und

\'erdruls. Hierzu kam, dafs die ungeheuren Anstrengungen, welche das doppelte Amt als Intendant

und Ricliter mit sicli brachte — Immermanns Gesucli um Verlangerung dcs Urlaubs war vom

Koni^e absclilagig bescliieden worden — seine Gesundheit untergruben und seine Spannkraft lahmten.

lir dachte ernstlich daran, sich von der Buhne ganz zuruckzuziehen. Noch einmal gelang es aber

seinen Freunden, insbesondere der idealen, fiir alles Schone begeistertcn Gattin des Geheimratlis

von Sybel, ilin von diesem Vorliaben abzubringen. Und so sehen wir denn im Winter lH3(jf37,

— dem letzten des Diisseldorfer Unternehmens — , seine geniale Kunst noch einmal ihren schonsten

Glanz entfalten.

Im Januar 1837 zeigte es sich, dais das Unternehmen mangels jeglicher Mittel nicht mehr zn

halten war und so sah sich der \'erwaltungsrath gezwungen, die Auflosung endgiiltig zu be-

schlielsen.

Ueber die Ursache des Verfalles der Biihne iiufsert sich Immermann bitter:* »Die Diisseldorfer

Biihne ist nicht an einem inneren Leiden, sondern einzig und allein daran untergegangen, dafs die

mehreren MiUionen, welche das Kapital unserer hiesigen Optimaten bilden, nicht ein ferneres

jahrliches Subsidium von 4000 Thalern mehr abwerfen wollen . . . .; nur wegen ihrer zertriimmerte

ein Institut, welches bestimmt zu sein schien, in die Reihen der rheinischen Culturanstalten mit

einzurucken.«

Als Schlufsvorstellung wurde am 31. Miirz 1837 das Halmsche Drama »Griseldis« gegeben.

\och einmal hallten die Raume des Theaters wieder von begeistertem Beitall, nder nur durch das

Schluchzen der Riihrung unterbrochen wurde«. Und als dann nach den ruhrenden Worten des von

Immermann gedichteten Epiloges der Vorhang zum letztenmal sich senkte, »da ftihlten alle, was

untergehe, und dais die Poesie hier auf lange Zeit zu Grabe getragen werdec

Welchen Grundsatzen verdankt nun Immermann seine dramaturgischen Erfolge? Der Grund-

gedanke, von dem er ausging, war, die Einheit der Dichtung zu wahren. ^Des Dichters Werk

entspringt einem Haupte; deshalb kann die Reproduction desselben auch nur aus einem Haupte

hervorgehen. Der Satz von der kiinstlerischen Freiheit der darstellenden Individuen ist zwar

nicht ganz zu verneinen, darf aber nur eine sehr beschrankte Anwendung finden«.** Den

Traditionen der' Weimarer Schule folgend, legte er sein Hauptbestreben daraut, die Kunst der

Rede bei den Schauspielern bis zur hochsten Voilendung auszubilden, um so die richtige Interpretation

des Dichterwerkes zu erreichen. Das hohle Pathos, welches damals die deutsche Buhne uber-

wucherte, war ihm verhafst, und es mag ihm Miihe genug gekostet haben, den Schauspielern die

Ueberzeugung beizubringen, dafs sie nichts Anderes seien, wie Menschen, die mit ihresgleichen

zu reden hatten. Um den Schauspielern das richtige Erfassen ihrer RoUen zu crleichtern, las er

ihnen das Stiick, welches gegeben werden sollte, vor, wobei er zugleicli kurze Erliiuterungen Liber

den Vortrag des Verses gab. Dann hielt er mit jedem einzelnen Special-Leseproben, denen die

allgemeine Leseprobe folgte. Ergaben sich in dieser noch Ungleichartigkeiten der Aussprache, so

wurden die schadhaften Stellen so lange ausgebessert und wenn nothig vorgesprochen, bis die

Recitation als fertig gelten konnte. Die Handlung stellte Immermann zuerst in Zimmerproben fest,

• Werke XX, Scite 110.

•• Werkc XX, Scite 182.
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dann probte man im Theater unJ zum Schlusse folgten Costiim- und Decorationsproben. Gegeben

wurde das Stiick nicht elier, als bis jeder, bis zum Bedienten, seine RoUe volistandig beherrsclite.*

Die Hnergie, mit der Immermann seine Ziele verfolgte, verschaftte ihm die unbeschrankte Autoritat

uber seine Schauspieler. Sie fuhlten, dafs es eine Ehre sei, unter seiner Leitung Mitglieder der

Diisseldorfer Biibne zu sein. Er schreibt von ibnen:** »Den Schauspielern mufs ich das Zeugnils

ehrenhaften Fleifses bis zuletzt geben. Ich babe ilinen nie geschmeichelt; ich babe ihnen An-

strengungen zumuthen miissen, wie sie sonst nirgends den Leuten aufgegeben werden .... Dais

zu den Proben unter solchen Umstanden nicht selten ein Tiieil der Nacht verwendet werden mulste,

begreift sich . . . . ; so lieferten sie mir den Beweis, dafs auch der deutsche Schauspieler sogleich

wieder ein ganz anderes Wesen wird, wenn man ihn nur richtig aufafst".

Die Befijrchtung Immermanns, dafs mit dem Untergange seiner Buhne die Poesie in Diissel-

dorf fur hange Zeit zu Grabe getragen werde, hat sich fur die Folge nur zu selir bewahrheitet.

Die Leistungen der Schauspieler wurden immer schlechter, das Publikum zeigte immer weniger

Interesse, und so bildet die Theatergeschichte, wie sie sich in den Acten des stadtischen Archivs

wiederspiegelt, bis zum Ende der siebziger Jahre nur einem fortwahrenden Kampf der Directoren

um ihre Existenz, dem ohne Ausnahme alle unterlagen.

Wilhelm August Henkel (1841— 1845),

Karl Grabowski (1845-184G),

Gustav Brauer (1846 — 1847),

Wilhelm Bottner (1847— 1849),

Wilhelm Lowe (1849-1850),

Ludwig Kramer (1850-1854>,

Georg Jakob Meisinger (1855— 1859),

Michael Greiner (1859-1861),

Wilhelm Bensberg (1861— 1864),

Wilhelm Sasse (1867 - 1871),

Franz Kullack (1871-1873),

Karl Scherbarth (1873-1876),

Karl Erdmann (1876— 1877), —
. . . diese Namen zahlt die Theaterchronik auf, ohne von iliren Tragern etwas Anderes zu berichten, als

dafs sie in fortwahrenden Geldnothen waren, die Stadtverwaltung in ruhrenden Eingaben um Unter-

stutzung angingen und schliefslich froh waren, von ihrem Contracte entbunden zu werden, wenn

sie es nicht, wie Bensberg, vorzogen, den Diisseldorfer Staub heimlich von ihren Fufsen zu schiitteln.

Eine Ausnahme nach der kiinstlerischen Seite bildete nur der Director Eberhard Theodor

L'Arronge, der in den Jahren 1854—1855 und 1864— 1867 die Leitung der hiesigen Buhne inne

hatte. Er hatte in den Jahren 1858—1863 das Kohier Thaliatheater geleitet, und hielt diese Leitung

auch wahrend seiner hiesigen Thatigkeit bei, mufste sich aber verpflichten, fur Dusseldorf ein eigenes

Personal zu halten. Durch Heranziehung hervorragender Gaste, z. B. Dorings, gelang es ihm, den

Sinn des Publikums fur das Theater zu beleben. Die pccuniaren Erfolge blieben aber aus. Gleich

nach der ersten Saison hatte cr einen Verlust von etwa 3000 Thalern, und nur dadurch, dais er

* FfUiicr, Gcscliichto eiiicr Jcutscheii MiistLThiiline, Scire 202.

»* Wcrke XX, Scitc 108.
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im folgenden Winter zu gleicher Zeit in Essen und Duisburg Vorstellungen gab, die einen kleinen

Ueberschufs erzicltcn, und dafs ilim die Stadt wegen seiner guten Leistungen einen nionatlichen

Zuschufs von 400 Thalern bewilligte, gelang es ilim, sich drei Jahre lang uber Wasser zu lialten. —
Albert Schirmer (1877— 1880), der bereits in dem neuen Theatergebiiude, — iiber welciies wciter

unten die Rede sein wird — , spielte, verstand es zwar, die kiinstlerischeii Anspruche des Fublikunis

im grofsen und ganzen zu befriedigen, aber audi er sah sich gezwungen, uni nicht ruinirt zu

werden, nacli drei Jaliren seiner Thiitigkeit uni seine Entiassung einzukonimen, die audi von der

Stadtverordneten-^'ersanlmlung angenommen wurde.

Seinem Nachfolger Carl Simons (1881 — 1891) gelang es endlich nacli langen Kanipfen, das

Theater nacIi der kiinstlerischen und niateriellen Seite bin lebensfahig zu madien. — Seine lang-

jahrige Tluitigkeit als Sanger und Regisseur an den Theatern zu Miinclien, Koln, Breslau und Hamburg

sowie die gliickliche Leitung des Floratheaters zu Kiiln und des Grand-Theatre zu Gent — eines der

ersten Theater Belgiens — befiihigten ihn zur Leitung eines grofseren Buhnenunternelunens in her-

vorragendem Mafse. Der zunachst auf die Dauer einer Saison abgeschlossene Pachtvertrag ist nielir-

fach, zuletzt bis zum Jahre 1893, auf Antrag des Directors, seitens der Stadtverordneten-Versammlung

verlangert worden, ein Zeichen, dafs sowohl das Pubhkum mit seinen Leistungen zufrieden war, als

auch dafur, dafs die finanziellen Ergebnisse giinstige waren.

Seiner kiinstlerischen Thatigkeit wurde Carl Simons im December 1889 durch einen vor-

zeitigen Tod jah entrissen. Die Wittwe und sein Sohn Rainer, der derzeitige Director des M.iinzer

Stadttheaters, durften die Direction fiir den Schkils der Saison und den nachfolgenden Winter 1890;91

fortfuhren. —
Seit 1891 wirkt Eugen Staegemann als Leiter der hiesigen Biihne, nachdem er vorlier in

Bremen, Meiningen, Hannover, am Thalia- und Stadttheater zu Hamburg, in Frankfurt a. M. als

Schauspieler, und zuletzt an dem neugegriindeten Lessing - Theater zu Berlin als Regisseur tliatig

war. Der Aufschwung, den das Theater unter seinem Vorganger genommen, hat sich unter seiner

Leitung mehr und mehr gesteigert. Die Oper, an deren Spitze der Oberregisseur Fiedler und der

musikalisch feingebildete und thatkraftige Kapellmeister GoUerich stehen, — der Vorganger des

letzteren, der hochbedeutende Karl Gille, wirkt augenblicklich als Kapellmeister am Stadttheater zu

Hamburg — , hat sich eine beachtenswerthe Stellung unter den deutschen Biihnen erobert; und auch

das Schauspiel, dessen kiinstlerische Inscenirung sich der Director mit besonderem Eiter und allseits

anerkanntem Erfolge angelegen sein lafst, — zeigt im grofsen und ganzen jenen Zug von Harmonie

und runder Abgeschlossenheit, der die Grundbedingung einer guten Auffiihrung ist.

Es wird hier interessiren, die wichtigsten Bestimmungen des inzwischen bis zum 1. Mai 1900

verlangerten Pachtvertrages zwischen dem Director Staegemann und der Stadt kennen zu lernen.

Die Miethe fiir Benutzung des Theatergebaudes und des Fundus betriigt Mark 8000.

Aufserdeni hat der Director fiir Restauration und Garderobe eine Pacht von Mark G500,— zu zahlen.

Fur die Theilnahme des stadtischen Orchesters an den Opernauffuhrungen erhalt dieses seitens des

Pachters den Betrag von Mark 21000,— pro Saison.

Die Biihnenleitung unterliegt der Beaufsichtigung des Theater - Comites.* Der Director hat

• Dasselbe bestelu in seiner jcuigcn Vcrfassung seit dem 1. Januar 1851 und zahlt gegenwartig folgende Mit-

gliedcr: Beigeordneter Feistel als Vorsitzender, Stadtverordnete Coninierzienr.itli .\. Bagel, C. L. Fusbalin, R. .Scluilte

und J. Sinionis, Maler Hoppo, Gclieimen Justizratli Courth, Justizrath Herz, Gymnasialdirector a. D. Dr. Kiesel, Maler

Krugcr und Kaufmann
J.

Seiner.
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dem 'I lieater-Comite von 14 zu 14 Tagen ein Repertoire dcr aufzufiihrcnden Stiicke vorzulegen.

Stiicke, welche das Comitc fiir ungeeignet erklart, diirfen niclit aufgefiihrt warden; tadelnden Aus-

stellungen des Coinites, insbesondere luich beziiglich der kunstlerischen Austattiing, hat der Director

Abhtilfe zu verschati'en.

Nach dem Etat pro 1898/99 sind an Einnahmen Mark 31907, an Ausgaben Mark 50297

vorgesehen, so dais die Stadtkasse einen Zuschufs von Mark 18 390 zu Theaterzwecken zu

leisten hat.

Hs erijbrigt nunnieiir noch , mit einigen Worten der Statte zu gedenken , in welcher die

Muse ihr Heim aufgeschlagen hat. Es ist bereits oben angedeutet worden, dafs auf Veranlassung

des Kurfiirsten Karl Theodor die Werkstatte, welche fiir Grupello zum Gusse der Reiterstatue

Johann Wilhehns 1706 erbaut war, 1747 provisorisch zu einem Tiieater umgestallet worden war.

Am 11. April 1818 schenkte Konig Friedrich Wilhelm III. das Gebaude der Stadt. Bis zum Jahre

1822 behalf man sich mit ihni, so gut es ging. Als aber die haulichen Zustiinde immer bedenk-

licher warden, verlangten sachkundige Manner, insbesondere die Regierungsbauriithe von Vagedes

und Gotz, energisch einen Neubau. Statt dessen beschlols man aus mifsverstandener Sparsamkeit,

den alten Rumpf mit einer neuen Ausschmiickung zu versehen. Nach jahrelangeni Warten — 1831 —
wurden endlich die nothwendigen Verbesserungen mit einem Kostenaufwande von 20 000 Thalern

hergestellt. 1832 pflanzte man den alien Diisseldorfern noch wohlbekannten Porticus aus 4 jonischen

Saulen vor den Giebel. So blieb es bis zum Jahre 1S64. In diesem Jahre traten 300 angesehene

Burger mit einer Eingabe an den Oberbiirgermeister Hammers heran; sie forderten dringend den

Neubau eines stadtischen Theaters mit Platzen fur mindestens 1600 Personen. Die in der Burger-

schatt allenthalben fur den Plan entfachte Agitation hatte zur Folge, dafs die Stadtverordneten am

21. Pebruar 1865 120000 Thaler fiir einen Neubau bewilligten. Am 21. Marz 1865 beschlossen

dann die Stadtverordneten weiter, bei der Koniglichen Regierung die Hergahe eines Theiles des

Botanischen Gartens an der AUeestrafse als Baustelle zu beantragen. Dem Antrage wurde am

14. August stattgegeben. So vortretflich die Page dieses Platzes fur das zu errichtende Gebaude

war, so wenig geeignet erwies sich derselbe als Baustelle, da sich hier urspri'mglich ein Theil der

zu Anfang des Jahrhunderts geschleiften Festungswerke befmd Erst in der Tiefe von 24 Fufs

stiefs man auf brauchbaren Baugrund. Am 26. November 1867 genehmigten die Stadtverordneten

den von Professor Ernst Giese zu Dresden eingereichten Plan. Zum Bauen soUte es indefs noch

nicht kommen. Die Priifung der Bauplane seitens der Regierung nahm iiber ein Jahr in Anspruch.

Mehrere angesehene Burger erhoben gegen den Neubau iiberhaupt Einspruch, da die Stadt durch

nothwendigere Arbeiten finanziell zu sehr belastet sei, und so zog sich die Ausfiihrung des Pro-

jectes, das uberdies durch die Kriegsereignisse an Interesse verloren hatte, bis zum Jahre 1873 hin.

Im September dieses Jahres begann man endlich mit dem Neubau nach den Gieseschen — inzwischen

abgeiinderten Pliinen — nachdem die Stadtverordneten die nunmehr auf 270 000 Thaler veranschlagten

Kosten bewilligt hatten. Am 29. November 1875 fand die erste Vorstellung in dem neuen Musen-

tempel statt.

Das Gebaude, im italienischen Renaissancestil der Dresdener Schule gehalten, enthalt in

bequenier Anordnung 1260 Sitz - und 90 Stehpliitze. Die Biihne ist 15,70 Meter tief und 22,50

Meter breit, die Breite der Buhnenotfnung betragt 10,50 Meter.

Die maschinellen Einrichtungen sind unter Leitung des Maschinenmeisters Brandt aus Darmstadt

ausgefiihrt, desselben Meisters, der auch die Wagnerbiihne in Bayreuth eingerichtet hat. Das Luft-
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lieizunqssvsteni ist von dcr Firin.i J H. Rcinliardt in Wiirzburg geliefcrt liiii licrvorragcndcs Pracht-

stiick ist lier von E. Hartmann gemalte Theatervorliang, Jen dcr Kunstverein fiir Rheinland uikI

Westfalen gestiftet hat. Nur wenige Biihnen diJrften sicli eincs in gleich kiinstlerischer Weise aus-

gefuhrten Vorhanges zu erficuen haben.

Die Gesammtkosten des Gebaudes betragen etwa Mark 1 1G4 000. wozu noch die Kosten des

im Jahre 1891 ausgefiihrten, hauptsachlich der Aufbewabrung der Decorationen und Utensilien

dienenden Ervveiterungsbaues an der Hofgartenscite mit Mark 101 336,27 treten.

Fiir die Feuersiclierheit des Theatergebaudes ist in hervorragendem Mafse Serge getragen. Die

Biibne wird gegen den Zuschauerraum durch einen 280 Centner schweren eisernen Vorliang, der

in etwa 26 Secunden durch hydraulische Kraft herabgelassen werden kann, feuersicher abgeschlosscn.

Die Soffiten und Prospecte sind mit brandsicherer Leimfarbe impriignirt; sollten diese trotzdem in

Brand gerathen, so werden sie mit den stets bereit gehaltenen Feuerpatschen geloscht. Bei einem

bedenklicheren Brande tritt der Berieselungsapparat in Thatigkeit. Dieser besteht aus sechs unter-

halb des Schniirbodens iiber den Buhnengassen angebrachten 60 mm breiten Spriihrohren, die aus

ihren 25 380 Lochern die Buhne in kurzester Zeit voUstandig unter Wasser setzen konnen. Ueber-

dies sind im Hause 61 Feuerhahne mit Schlauchleitungen, eine Anzahl stets gefiillter Loscheimer,

nasse Tiicher und Sandkasten vertheilt. Zuni Abkisscn des Rauches dient eine sinnreich construirte

Vorrichtung, welche von der Biihne und vom Scimiirboden durch einen einfochen Mechanismus

gehandhabt werden kann und den Ranch wie durch einen Luftschacht hinausziehen lafst.

Schliefslich sci noch erwidint, dafs seit dem Jahre 1891 das Theater mit elektrischer Beleuch-

tung versehen ist, so dafs alles geschehen sein durfte, um die Moglichkeit der Entstehung eines

Brandes zu verringern, die Ausbreitung eines Feuers zu verhindern und die Gefahr fur Biihnen-

mitglieder und Zuscliauer auf das niedrigste Mais zu beschriinken.

3. Die Tonkunst in Diisseldorf.

\'on Professor Julius Buths.

Die Entwickelung des Diisseldorfer Concertlebens hangt innig zusammen mit der Geschiclite

der Xiedcrrheinischen Musikfeste. War auch der Gedanke der Veranstaltung dieser Feste nicht in

Diisseldorf selbst entstanden, sondern der Initiative des Elberfelder Musikdirectors Johannes Schornstcin

entsprungen, so war doch Diisseldorf so gliicklich, der erste Platz gewesen zu sein, an welchem

ein derartiges Fest in den Rheinlanden gefeiert wurde. Die Veranstaltung gewann sofort eine mehr

als locale Bedeutung und wurde der Ausgangspunkt dafiir, dafs das musikalische Leben Diisseldorfs

das Interesse hervorragender Musiker anzog, die sich nicht nur den Festen als Dirigenten widmeten,

sondern auch verschiedentlich dauernd sich hier niederliefsen Erfuhr so naturgemals die offentliche

Musikpflege hierselbst eine Steigerung, deren Wurzel auf die Niederrheinischen Musikfeste zuruck-

weist, so ist auch heute noch, trotz aller Versuche, die Bedeutung und Zweckdienlichkeit det Musik-

feste als verringert zu charakterisiren, fiir Diisseldorf ihre Bedeutung nicht in Abrede zu stellen, denn

diese Feste sind in ihrcr dreijahrigen regelmiifsigen Wiederkehr so rccht ein Mittel geworden, allc
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nnisikalisclien Kralte zu conccntriren und zii crhohtcr Leistungstiihigkeit anzusporncn, die Beziehungen

zu auswartigen Capacitaten und Concertinstituten wacli zu erhalten und vor dem Areopag eines

durch auswartige Kunstler und Kenner erganzten Publikums immer wieder einen Mafsstab zu gewinnen

fiir den Stand und den Grad der Entwickelung der einheimischen Musikpflege. Man braucht sich

indessen durcliaus nicht nur auf einen musikalisch saclilichen Standpunkt zu stellen, um die Bedeutung

der rheinischen Musikfeste zu rechtfertigen, sondern darf audi die ideale Wirkung dieser Feste

betonen, wie dies der Musikschriftsteller Ferdinand Pfohl unlangst gethan: i>Der eigenthiimliche

Reiz, der von den Musikfesten ausgeht, die festliche Stimmung der Theilnehmer, der Sanger wie

der Zuhorer, die uber den Kleinkram des Alltags und seine Sorgen sich hinausgetragen fijhlen, der

wunderbare Schwung, der hier die Seelen packt: das alles ist von hohem Werth, von eigenartigem

Zauber. Wer einmal ein rheinisches Musikfest besucht und so recht von Grund seines Herzens aus

geschwelgt hat in dem einzigen Zusammenklang von Kunst und Natur, von Musik und Frohsinn,

der wird nicht leicht auf diese Feste verzichten wollen, auch wenn sie ihm nichts Neues sagen.

Ach, diese rheinischen Musikfeste! In ihnen liegt die Seele eines ganzen \'olkes. Sie, ein Ditiiyrambus

der deutschen Musikfreudigkeit, haben Veranlassung gegeben, dafs heute fast in alien Liindern deutscher

Zunge Musikfeste grofsen Stils veranstaltet werden. Fine ehrwiirdige Tradition, stehen sie an der

Spitze des nationalen Musiklebens.«

Fine fliichtige Skizzirung der Geschichte der Niederrheinischen Musikfeste durfte also von

Interesse sein. Dieselbe erfolgt an der Hand der verdienstvollcn Aufzeichnungen eines Mitbegrunders

dieser Feste, Hauchecorne.

Die Veranlassung zur Griindung gab ein ini November 1817 in Flberfeld veranstaltetes Concert,

welches unter Hinzuziehung mehrerer Musiker und Musikfreunde aus Dusseldorf unter Leitung des

Musikdirectors Johannes Schornstein stattfand. Oer Vorschlag Schornsteins, solchen Vereinigungen

der beiden Nachbarstadte eine grofsere Ausdehnung und feste Dauer zu geben, hatte den Beschlufs

zur Folge, an den beiden Pfingstfeiertagen des Jahres 1818 in Dusseldorf ein Musikfest zu veran-

stalten. Zu Antang des Jahres 1818 constituirte sich hier zur Ausfiihrung dieses Planes ein Verein

von Musikliebhabern und Kunstjiingern und wahlte einen Vorstand, zu dem vornehmlich die Herren

Gebriider Wetschky, v. Worringen, Caspary und Hauchecorne gehorten. Die Leitung des Festes

wurde dem damaligen stiidtischen Musikdirector Friedrich August BurgmuUer (Vater des genial

veranlagten, leider jung verstorbenen Componisten Norbert BurgmuUer) t'ibertragen. Zur Auffiihrung

wurden die beiden Ha}dnschen Oratorien: nDie Sch6pfung« und «Die Jahreszeiten« bestimmt.

Die Solopartien waren durchweg in Hiinden von Dilettanten. Der Chor bestand aus 97 Sangern,

deren wesentlichstes Contingent aufser Dusseldorf die Elberfelder und Barmer Chore stellten, doch

waren auch bereits Aachen, Koln und Krefeld vertreten; in gleicher Weise setzte sich das Orchester

aus den Musikerkreisen dieser Stadte zusammen; es wirkten aber oiTenbar auch im Orchester eine

iiberwiegende Zahl von Dilettanten mit, denn dasselbe weist dem Chore gegeniiber die stattliche

Zahl von 103 Mitwirkenden auf. Diese Orchesterbesetzung erfiihrt dann in den folgenden zwanzig

Jahren sogar noch eine Steigerung bis zur Zahl von 205 Instrumentalisten. Es ist dies wohl nur

dadurch zu erklaren, dafs das Orchester in Haupt- und Ergiinzungsbesetzung (Ripienisten) eingetheilt

war, das Gros dts Orchesters also nur in den Tuttis zur Entfahung kam. Charakteristisch und fur

die ganzen damaligen Veranstaltungen jedenfalls fruchtbringend ist der Umstand, dafs die Dilettanten

niclit nur einen wesentlichen Bestandtheil des Chores, sondern auch des Orchesters ausmachten

und als Gesangssolisten sogar ausschliefslich wirkten. Im Jahre 1829 schreibt noch Ferdinand Ries,
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der Scliiilor Beethovens: »Die schone Stininic dcr schonen Madame F. wine luir sehr angeneliin;

allein es ist gefiihrlich, und ich kann iiicht dazii ratlien. Sie miisscii suchen, die Soli durch Lich-

liaber zu besetzen; es belcbt die Mitwirkenden und hat eigenen Reiz. Audi konnte es bei einigen

Mitwirkenden anstofsig sein, Jemandeii vom Theater zu haben.« Haucliecorne erziihlt weiteie reizende

Einzelheiten iiber eine Reihe von Nebenumstanden, die fiir die damalige Zeit in Betracht kanien und

denen das jeweilige Festconiite seine Aufmerksamkeit zuzuwenden hatte. In Ermangelung der den

jetzigen \'ereinigungen so forderlichen Transportanstalten konnte man damals sich nur der Eilwagen,

Haudererkutschen, Wasserdiligencen und spater noch der Dampfschiti'e bedienen, um den Festort zu

erreichen, und mancher Musikfreund langte mit dem Wanderstab in der Hand daselbst an. Man ist

versucht, von einem goldenen Zeitalter des Dilettantismus zu sprechen, wenn man zu alle dem noch

erfalirt, dafs bis zum Jahre 18S0 die Namen der Mitwirkenden im Programm nicht genannt warden,

und dieses nur ein \'erzeichnifs der auszufiihrenden Musikstiicke und den Text der Gesiinge enthielt.

Welch eine Liebe zur Sache, welch eifrige Thatigkeit und welche Bescheidenheit! Und dabei ent-

hielten die Programme Werke wie: Haydns >:Jahreszeiten« und »Sch6pfung«, Hiindcls »Messias«,

»Samson« und »Jephta«, Spohrs wLetzte Dinge«, sowie Oratorien von Fr. Schneider, Bernh. Klein

und Ferd. Ries, und im Jahre 1825 die wichtige Manuscript- Auffuhrung der Beethovenschen

»Xeunten«. Freilich scheint mit letzterer auch die Grenze der Ausfiihrbarkeit fiir damalige Kriifte

erreicht worden zu sein, denn Ries mufste das Scherzo und einige Stellen (sic!) des Adagios aus-

lassen, was ihm Beethoven denn auch weidlich verdacht liat. Festdirigenten waren in den ersten

funfzehn Jahren Fr. A. Burgmiiller, Johannes Schornstein, Fr. Schneider, Spohr unJ vor-

nehmlich Ferd. Ries, welcher allein achtmal zur Direction eingeladen war.

Ein wichtiges Ereignifs in der Geschichte unserer Feste war das Erscheinen Felix Mendelssohn-

Bartholdys und wurde es in besonderem Mafse fiir Diisseldorf, indeni Mendelssohn nach der Direction

des Musikfestes im Jahre 1839 zum stiidtischen Musikdirector hierselbst ernannt wurde. Ist Mendels-

sohns Aufenthalt in Diisseldorf auch verhaltnifsmafsig nur ein kurzer gewesen, und leuchtet aus

seiner zweijahrigen hiesigen Wirksamkeit mehr eine kiinstlerische That auf dem Gebiete der Oper,

als eine solche auf dem Concertgebiete hervor, niimlich die Auffuhrung von Mozarts »Dou Juanc,

so ist doch sicherlich der Eintlufs dieser reichen, gliickhchen Personlichkeit im hiesigen Musikleben

ein unschatzbarer gewesen und hat sich lange iiber die Zeit der directen localen Wirksamkeit

Mendelssohns hier forterhalten, wovon einerseits dessen Beziehungen zu seinen Nachfolgern Rietz

und Hiller Zeugnifs geben, andererseits die Verehrung, welche hier seinem Andenken gewahrt

bleibt: wurde doch auch Diisseldorf die Stiitte der Erstauffiihrung des »Paulus« auf dem 18. Nieder-

rheinischen Musikfeste im Jahre 1836. Mendelssohns Nachfolger wurde Jul. Rietz, der, von Mendels-

sohn veranlafst nach Dusseldorf iiberzusiedeln, ihn hier als Musikdirector am Theater unterstiitzte.

Mendelssohn trennte sich bald vom Theater; Rietz wurde alleiniger Kapellmeister und nach Mendels-

sohns Weggang von Diisseldorf stadtischer Musikdirector an dessen Stelle. Rietz wirkte hier dreizehn

Jahre, von 1834—1847. Er hat als Dirigent grofsere Bedeutung erlangt, wie als Componist. Von

seinen zahlreichen Compositionen haben sich nur einige Mannerchore und die fiir das Musikfest des

Jahres 1839 geschriebene Concertouverture in A-dur auf dem Programm der heutigen Concerte

erhalten. Rietz folgte im Jahre 1847 einem Rufe nach Leipzig. Der AUgemeine Musikverein schlug

Ferdinand Hiller zu seinem Nachfolger vor und richtete gleichzeitig an die Stadt das Gesuch, das

voile Gehalt des stadtischen Musikdirectors auf ihr Budget zu iibernehmen, da der Verein sich in

finanzieller Bedrangnifs befand und infolgedessen die Lasten des Antheils an dem Musikdirectorgehalt



47

und die Gnrnntie fur das 1848 bevorstehende Musikfest nicht ubernehmen konnte. Die eigenthiim-

liche l-olge dieses Gesuches war, dafs stadtisciierseits ein wcsentlich hoherer Betrag zum Gehalt des

Musikdirectors bewilligt, eine directe, vertragsmafsige Anstelluiig eines stadtischen Musikdirectors

indessen nicht beliebt wurde. So wurden Hiller, sowie sein Nachfolger Schumann nicht eigentlich

stadtische Musikdirectoren, sondern nur Dirigenten der Musikvereine. Immerhin betrachtete sich die

Stadt aber als berechtigt, die Anstellung als mit unter ihre Competenz gehorig anzusehen, was

trsichtlich wurde, als Schumann mit dem Gesangverein und dem Orchester in Zerwurfnisse gerathen

war und diese Corporation sich von ihm trennen wollte. Nach den fiir die reproductive Musikpflege

so begabten Dirigenten, wie es Rietz und Hiller gewesen, welch letzterer von 1847—1849 in

Di'isseldorf wirkte, um dann als stadtischer Musikdirector nach Koln zu gehen, hatte Robert

Schumann, der tiefsinnige, in sich gekehrte Meister gewils einen schweren Stand, denn Schumann

war keine fiir das praktische Musikleben geeignete Personlichkeit; wo seine Bedeutung ruhte, wufste

man damals vielleicht nicht; heute ist er Allen der empfindungsvolle Sanger, dessen Weisen die Musik

um einen Klang bereichert haben, der in seiner schwiirmerischen, weltabgewandten Innerlichkeit eine

echte Zufluchtsstatte deutschen Gemiiths bleiben wird. Der Dirigent Schumann kani in Zerwurfnisse

mit seinem Verein Dies und seine Krankheit wurden dann die Ursache der Trennung von seiner

hiesigen Wirksamkeit. Sein Nachfolger wurde im Jahre 1853 Julius Tausch. Es ist nun wohl am

Platze, noch einen Riickblick auf die lintwickelung der Musikfeste von Mendelssohns Zeit an bis

zu diesem Zeitpunkte zu werfen.

Hat man den Charakter der ersten Entwickelungsperiode dieser Feste wesentlich unter dem

Gesichtspunkte zu fassen, dafs alle musikalischen Kriifte, Fachleute sowohl wie Dilettanten, welche

an dem betreffenden Festorte und in den umgebenden Stadten vorhanden waren, sich zusammen-

schaarten, um Musikauffiihrungen grofseren Stils zu ermoglichen, und dafs hierbei die Dilettanten

in die Ueberzahl kamen, so lafst sich die Zeit von dem Auftreten Felix Mendelssohns bis etwa

zum Jahre 1853 als ein Uebergang in jedenfalls verfeinerte, kiinstlerische Ausfuhrung, namentlich

in gesangssolistischer Hinsicht, bezeichnen. Der Grund fur den ganzen Stil der Auffiihrungen war

gelegt, der Sinn und die Liebe zur Sache war iiberall geweckt und gepflegt. So wird sich ganz

von selbst die Erkenntnifs eingestellt haben, wie weit Dilettantenkrafte reiclien und wie weit nicht.

Das Bediirfnifs wird erwacht sein, die Ausfuhrung selbst auf eine habere kimstlerische Stufe zu

erheben und infolgedessen sowohl zur Besetzung der Solopartieen durch hervorragende Gesangs-

kunstler vorzugehen, sowie im Orchester immer ausschliefslicher Fachmusiker heranzuziehen. So

erklart sich aiich, dafs sich das Verhaltnifs der Zahl der Orchester-Mitwirkenden gegenuber dem

Chore nunmehr wesentlich verschiebt. Von der Zahl 205, gegenuber nur 380 Siingern, geht das

Orchester jetzt allniahlich auf die fur die jetzigen Saalverhaltnisse als Norm geltende Besetzung von

120—130 Ausfuhrenden zuruck und der Chor wiichst auf 600— 700 Mitwirkende. Welchen

Glanz eine derartige Zahl rheinischer Stimmen entfaltet, und welche Pracht ein aus hervor-

ragendsten Kniften gebildetes Orchester von L20 — 130 Fachmusikern entwickelt, davon geben nun

die Niederrheinischen Musikfeste je mehr und mehr Zeugnifs. Selbstverstandlich wurde diese Ent-

wickelung nicht mit einem Schlage erreicht, sondern umfafste einen Zeitraum von etwa zwanzig

Jahren. Ja naclidem im Jahre 1839 hier in Dusseldorf ein besonders gliinzendes Musikfest unter

Leitung von Mendelssohn und Rietz und unter Mitwirkung von Gesangskraften wie einer Clara

Novello gefeiert, und die Veranstaltung zum erstenmal auf drei Festtage ausgedehnt worden war

(das Morgenconcert des 3, Tages vom Jahre 1833 war ein improvisirtes gewesen) — nachdem 1846
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in Aachen dns als Jenny-Lind-Fest liervorgehobene 29. Musikfest stattgefunden hatte, erleiden

von 1848 ab die Feste eine dreijahrige Unterbrechung. Die Uisache hiervon giebt Haucbecorne als

in den politiscben \'erlialtnissen liegend an. 1851 nimnit Aachen die Veranstaltungen wieder auf

und 1853 inaugurirt Diisseldort unter Hillers, Schumanns und Tauschs Leitung und niit deni

erstmaligen Auftreten von Josef Joachim und Clara Schumann auf diesen Fcsten eine neue

glanzende Periode derselben. Unter den Gesangssolisten der folgenden Musikfeste von 1853—1867

strahlen die Namen einer Jenny Lind, einer 'I'ietjens, einer Lemmens-Sherrington, eines

Stockhausen, Schneider, Hill, Niemann; unter den Instrumentalsolisten sind Auer, Sivori,

De Swert, Wilhelmy, Hans v. Biilow hervorzuheben; als Dirigenten wirkten Lindpaintner,

Rietz, Franz Lachner, Wullner, Schumann und vor allein Hiller.

Das Diisseldorter musikalische Lehen ward voni Jahre 1853 an der Ftihrerschalt von

Julius Tausch unterstellt. Tausch hatte sich hier als hervorragender Pianist und feinsinniger

Componist, sowie als Dirigent der Kiinstler-Liedertafel, schon zu Schumanns Zeiten einen Namen

gemacht und wurde vom Gesang-Musikverein zunachst als Schumanns Vertreter, dann als dessen

Nachfolger gewahlt. Seine Ernennung zum stiidtischen Musikdirector erfolgte im Jahre 1855 und

es Nvurde damit die Form der Anstellung wie zu Zeiten Mendelssohns und Rietzs wieder eingefiibrt.

Im Jahre 1861 erlitt diese Form nochmals eine Aenderung und Tausch fungirte von da ab nur als

Dirigent des Allgemeinen Musikvereins und des Gesangvereins. Seiner Wirksamkeit war die im

Jahre 1856 erfolgte Grtindung des Instrumentalvereins zu danken, durch welchen nehen den regel-

mafsigen Uebungen der Vocalmusik ein fester Mittelpunkt zur Pflege der Orchesterleistungen

gewonnen wurde. Dies verdienstliche Unternehmen wurde zum Vorbilde der bis auf den heutigen

Tag erhaltenen wcichentlichen Symphonieconcerte und trug sicher vor allem dazu bei, die Griindung

eines stadtischen Orchesters in die Wege zu leiten. Nicht nur die Nothwendigkeit, die zerstreut

und sporadisch wirkenden Orchesterkrafte das ganze Jahr hindurch hier vereinigt zu halten, sondern

auch das durch die Aufliihrungen des Instrumentalvereins angeregte Verlangen, neben den seltenen,

grofseren Concertauffiihrungen haufiger Gelegenheit zu haben, die Meisterwerke der Instrumental-

musik zu geniefsen, hat hierfiir mitgewirkt.

Die Griindung des stadtischen Orchesters erfolgte im Jahre 1864. Diisseldorf ging mit dieser

fiir das musikalische Leben einer Stadt so aufserordentlich bedeutungsvoUen Einrichtung in riihuilicher

Weise den rheinischen Schwesternstadten voran. Die stadtische X'erwaltung schuf mit diesem

Institute den wirksamsten Untergrund fur eine gedeihliche Entfaltung von Oper und Concert, und

die Sympathieen, welche unserem tuchtigen stadtischen Orchester allerseits entgegengebracht werden,

sind ein beredtes Zeugnifs dafiir, wie sehr man dieserhalb der stadtischen \'erwaltung Dank weifs.

Eine weitere wichtige Errungenschaft, welche in die Zeit der Directionsthatigkeit Tauschs

tallt, war die Schatiung eines w tirdigen Concertsaals, der Bau der stadtischen Tonhalle. Das Text-

buch des 43. Niederrheinischen Musikfestes bemerkt hierzu Folgendes

:

»Dusseldorf, welches sonst alle \'oraussetzungen zu einer wiirdigen und grofsartigen Begehung

der uns so werth gewordenen Feste in sich vereinigte, besafs keinen angemessenen Saal, welcher

dem kiinstlerischen und geselligen Glanze unserer Feste einigermafsen entsprach; ein bretternes Haus,

isolirt, nothdurftig zusammcngezimmert, fiir Wind und Regen nicht unzugiinglich, zu seinem Vor-

theile durch Baume hier und da verdeckt, das war der Schauplatz fiir die edelsten Geniisse unserer

Kunst. Auf Anregung des Musikfest- Comites von 1863 wurde durch den einmuthigen Willen der

Biirgerschaft und die Zustimmung der stiidtisciien und staatlichen Bchorden wcnige Wochcn n.ich
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jenem Feste der Ank:uif des Festlocals fiir die Stadt und die Erb.uiung eines grofsen Concertsaales

beschlossen, einige Monate n;iciiiier der Grundstein gelegt und n.ich k.ium zweijaiiriger, rustiger

Thatigkeit der Bau vollendet. Mit ihni hat Dusseldorf eine bleibende Statte fur die Pflege derjenigen

Kunst geschaften, durch welche es einen fast ebenso liervorragenden Namen, wie als Sitz unserer

Sciuilc der bildenden Kunste hat«.

Tausch hatte zur Feier der Einweiliuiig eine Fcstouvertiire componirt. Er wirkte bei dem
Feste als Dirigent in Gemeinschaft mit Goldschmidt, dessen Gattin Jenny Find die Sopransoli sang.

Zur Auffuhrung kamen der ))Messias« sowie Werke von Mendelssohn, Hiller und Schumann.

Das wichtigste Erfordernifs eines Concertsaales war bei der Ausflihrung des Kaisersaales

erfiiUt: eine wundervolle Akustik zeichnet denselhen vor den meisten deutschen Concertsalen aus.

Mit Freude haben Solisten, Dirigenten, Orchester und Chorvereine vom Tage der Eroffnung an

in diesem Raume gewirkt, denn alle ftililten sich begiinstigt von dem unbegreifHchen Etwas, das

die Tonwellen frei und weit ausklingen macht und sie mit dem Zauber des Aetherischen umgiebt.

Er ist zur Heimstatte eines reichen Concertlebens geworden, wo man in den »Symphonie-
abenden des stiidtischen Orchesters« unter dem Kgl. Musikdirector R. Zerbe, in den Con-

certen des »Gesangvereins« unter dem Kgl. Musikdirector C. Steinhauer und in denen des

»Stadtischen Musikvereins« unter dem Nachfolger Tauschs, dem Schreiber dieses, das niusika-

lische Erbe Diisseldorfs waiter zu ptlegen bemiiht ist.



Diisseldorfs Handel und Industrie.

Von Dr. W. Beumer,

Milglied dcs preufs. Abgeordnelenliauses.

Dafs unsere Kuiist- und Gartenstadt ziigleich eine Handels- und Industriestadt von nicht gewolin-

liclier Bedeutung ist, weifs man nicht in alien Theilen unseres Vaterlandes; jedenfalls ist die letztere

Bezeichnung nicht so gelaufig, als die erstere. Die merkantile und industrielle Bedeutung aber wird

jedem ohne weiteres klar, der erlahrt, dafs unsere Stadt aufser drei Eisenbahnlinien einen Rheinhafen

von 79 ha 75 a Flachengrofse besitzt, dafs beim hiesigen Hauptsteueramte ini Jahre 1897/98 an

Zollen, Tahak-, Salz-, Branntwein- und Brausteuer, Reichsstempel- und Landesstempelabgaben

9 572047 Mark entrichtet wurden und dafs sich die Zahl der anrechnungsfahigen Lohne und Ge-

halter in der Diisseldorfer Section der Rheinisch-westfalischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-

Berufsgenossenschaft 1896 auf 28 911721 Mark belief, wahrend sie ftir das genannte Jahr in der

Diisseldorfer Section der Rheinisch-westfalischen Hutten - und Walzwerks - Berufsgenossenschaft

9497 967 Mark 01 Pfg. und in der Diisseldorfer Section der Rheinisch-westfalischen Textil-Berufs-

genossenschaft 7 942 6G6 Mark betrug.

A. Diisseldorfs Handel.

Die Entwicklung des Diisseldorfer Handels ist einen schwierigen und langen Leidensweg

gegangen; sie wurde namentlich beeintrcichtigt durch das Kolner Stapelreciit, jene seltsame Institution,

die Winscheid in seiner aCommentatio de Stapula Dusseldorpii 1775« ein eigenartiges Unrecht genannt

hat und die in der angeblichen Befugniis Kblns bestand, von jedem den Rhein hinauf- und herunter-

gehenden Schitier zu verlangen, dafs er beim Passiren der Stadt den Kolner Hafen anlauie, seine

Ladung dort verzolle, in andere ober- oder unterrheinische Schitfe umladc und seine Waare zu

Gunsten der stapelstadtischen Consumenten wahrend dreier Tage feilbiete.

Es ist charakteristisch, dafs die Herzoge von Berg, die Regierungen der Niederlande und der

Helvetischen Republik vergeblich Einspruch gegen dieses Stapelrecht erhoben, das naturgemafs auch

von der ersten officiellen Vertretung, die Diisseldorfs Kaufmannschaft 1805* infolge eines Erlasses

des damaligen bergischen Ministers und Landescommissars Freiherrn von Hompesch in dem

* Ueber die friihcrcn Pcriodcn dcs Diisseldorfer Handels von der Zeit der Verleiluing der Stadtrechte an vgl. die

vortrcffliche Arbeit des vornialigen llandelskaniinersecretars I'. Schmitz ).llandel und Industrie Lkr Siadt Diisseldorlo.
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))Handlungsvorstande« erhielt,* aut das energischste hekampft wurde. Im Jahrc 1831 trat an die

Stelle dieses Handlungsvorstandes die aKonigliche Handelskammer«, welclie am 6. Marz 1832

ihren ersten Jaliresbericlit ))An Ein Konigliches hochpreisliches Ministeriiim des Innern fiir Handel

iind Gewerbeangelegenheiten in Berlin« erstattete. Mit dem Griindungsjahr der Handelskammer fiel

der Abschlufs der Rheinschiffahrtsconvention ziisammen, der Diisseldorfs Handel seinen eigent-

lichen Aufschwung zu verdanken hat Die Ungleiclilieit gegenuber Koln war freilich nocli nicht

im vollen Umfange beseitigt. Das beweist in dem ersten Jaliresbericlit der Handelskammer ein

Passus, den wir als aufserordentlich bezeichnend fiir die damaligen Zustande ganz hierhersetzen

woUen. Er lautet:

))Die mehrerwahnte Rheinschiffahrtsconvention hat die beiden Stadte Koln und Dusseldorf

als Ereihafenstadte in Rheinpreufsen designirt und gleiche Rechte fur dieselben ausgesprochen.

Wirklich ist auch das Stapelmonopol der Stadt Koln aufgehoben, und diese Stadt liat,

durch die Grofsmuth Seiner Majestat des Konigs, eine ansehnliche Entschadigung dafur erhalten.

Inzwischen geniefst Koln noch in diesem Augenblicke Vorrechte, die jenen des Stapel-

monopols, hinsichtlich ihrer Xachtheile fiir den Handel Diisseldorfs, fast gleich stehen.

Wenn die nach Koln bestimmten Giiterschiffe bei den Grenz-Steueramtern zu Emmerich

und Coblenz ankommen, so hinterlegen sie dort nur eine Abschrift ihres Schiifsmanifestes,

erhalten Begleitung und bringen so ihre Ladung nach Koln in den Freihafen, der als Ausland

betrachtet, unter keiner Controle steht und nur von aufsen bewacht wird.

Dagegen sind die auf Dusseldorf bestimmten Schiffe gehalten, eine specielle Declaration

einzureichen, sich in den benannten Grenzstationen, nach Gutfinden der Steuerbeamten, einer

speciellen Revision zu unterwerfen und bei ihrer Ankunft am hiesigen Ufer eine abermalige

Revision zu erleiden.

Abgesehen von dieser kriinkenden Zuriicksetzung, liegen die grofsen Nachtheile einer

solchcn ungleichen Behandlung am Tage

• Koln ist mehrere Tage friiher im Besitze seiner, gleichzeitig mit den unseren, aus dem

Auslande abgesandten Guter; der dortige Handelsstand kann die Vortheile einer inmittelst

eingetretenen Conjunctur benutzen, wahrend unsere Ladungen noch in der Gewalt der Revi-

soren bleiben. Dabei veranlafst der Aufenthalt der Revisoren den Schitfern bedeutende, die

Frachten steigernde Kosten.

Alles dieses ist den hoheren und hochsten Behorden von seiten des ehemaligen Hand-

lungsvorstandes und der Kaufmannschaft mehrmals, jedoch bis jetzt ohne irgend einen Erfolg,

klagend vorgetragen worden.

Die Revision am hiesigen Ufer sucht man zwar dadurch als nothwendig zu recht-

fertigen, dafs Dusseldorf zum Unterschiede von Koln zur Zeit noch kein angemessenes Frei-

hafengebaude besitze; allein die Stadtverwaltung hat langst den Plan zu den desfallsigen

* Schon Elide 1798 hatte cine aus dcii Notabeln der damaligen Kaurnianiischaft besteheiide Gesellscliaft, die sich

die Forderung des Handeis zur Aufgabe gemaclit, den Herren Hofkamnierrath Lentzen, Comnierzienrath C. Brugelniann,

F. H. Closterniann, F. \\'. Canipliausen, C. A. Ditges, F. W. Carstanjen, C. G. Jaeger und \\'. Zeller die Vollmacht ertheilt,

die Dusseldorfer Kaufmannschaft in alien den Handel und die SchifFahrt betreffenden Angelegenheiten rechtsverbindlich

zu vertreten. Der genannte Erlafs des Landescommissars setzte die Zahl der Mitglieder dieses Handlungsvorstandes auf

sechs fest. Seitens der Regierung und der Stadtverwaltung wurden ihr Commissare beigcordnet, die iiber den Verlauf

der Sitzungen unverzuglich Bericht zu erstatten hatten. Vom Jahre 1818 an fuhrte der Oberburgermeister in den

Sitzungen dieser Korperschaft den A'orsitz.
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Bauten ausarbeitcii lassen, audi sinJ die erforderliclieii Geldmittel disponibel gestcllt. Die

Ausfiilirung ist allein abhangig von dem Ausspruche dor betreffenden Behorden, ob die pro-

jectirten Anlagen ihrem Zwecke und den Anforderungen der Steiierverwaltung entsprecben.

Der gegenwiirtige Zustand der Dinge verletzt nicbt nur das Handelsinteresse iinserer

Stadt, sondern auch dasjenige der benachbarten Fabrikdistricte, denen der moglichst scbnelle

Bezug der Stoffe und Materialien ein Haiiptbediirfnifs ist.

Wirklicb hat es sich neuerdings ereignet, dais Elberfelder Handlungshauser bedeutende

Partieeii englischer Game in Kolnische Schiffe verladen liefsen, urn sie an DiJsseldorf vorbci,

auf Koln nach Elberfeld zii vertuhren und dadurcli den Aufenthalt der Revision u. s. w. zu

verriindern.

Der Gegenstand unseres unterthanigsten Gesuches um Gleichstellung in der Behandlung

unserer Schiffe und ihrer Ladungen mit jenen von Kohi ist so dringend, dais wir es wagen,

Ein Konigliches hochpreisliches Ministcriuni ehierbietigst um baldige Verwendung zur Abhiilfe

zn bitten."

Diese Abhiilfe trat denn auch nach Errichtung des Freihafengebiiudes ein, und nun entwickelte

sich in schnellem Fortschritt der von lastigen Fessehi befreite Handel unserer Stadt um so rascher,

als zu der Rheinschiffahrt bald auch die Eisenbahnen als neue Verkehrsmittel traten. Am 15. October

1838 wurdc die Strecke Diisseldorf-Erkrath zum erstenmal befahren. In dem Handelskammerbericht

uber das Jahr 1840 heifst es in betreff der sEisenbahn zwischen Dusseldorf und Elberfeld« also:

)iDie Eisenbahn zwischen Dusseldorf und Elberfeld hat sich ihrer ganzlichen Vollendung

insoweit genahert, als sie mit dem Ende des Monats Mai 1841 dem \'erkehr his \'oh\vinkel

eroffnet werden kann. Die Befahrung der ersten Section but im vorigen Jahre bei 117 Fahr-

taoen eine Frequenz von 53488 Personen dar, also per Fahrtag durchschnittlich 457. Sowohl

mit Dampf als auch mittels Pferdekraft wurden 219 211 Centner Guter und Materialien

transportirt. Der Guter- und Materialientransport unifafste zunachst den Bedarf an Bau-

material fiir die Eisenbahn selbst.«

Am 3. September 1841 konnte die ganze Strecke Diisseldorf-Elberfeld dem Betrieh ubergcben

werden, womit das Hinterland des bergischen Industriegebietes zum erstenmal dem Dusseldorfer

Hafen naher geriickt wurde. Im Jahresbericht fiir 1846 heifst es dann:

»Auf der Dusseldorf- Elberfelder Bahn sind im Jahre 1846 354 391 Personen (also

32 586 mehr als im Jahre 1845) und 1106 599 Centner Giiter (also 56 315 mehr als 1845)

transportirt. Die Zunahme des Verkehrs ergiebt sich am besten aus der Progression der

Handelsguter, welche nach Elberfeld befordert worden sind:

1843 . . . 273 438 Centner 1845 . . . 494 297 Centner

1844 . . . 359 614 » 1846 . . . 579 850 »

Der Transport der von Elberfeld versandten Guter ist leider noch imnicr sehr gering.

Die in diesem Jahre bevorstehende Eroffnung der Steele- Vohwinkler und eincr Strecke

der Bergisch-Markischen Bahn versprechen dem Unternehmen gunstige Aussichten.«

In demselben Jahresbericht war darauf hingewiesen, »dafs die Ni'itzlichkeit des Unternehmens

der Aachen- Dusseldorfer Eisenbahn ihre Anerkennung in der durchaus soliden Betheiligung an

dasselbe (sic!) gefunden habe« und nstehe die Rentabilitiit schon allein durch den provinziellen

Verkehr aufser allem Zweifel«.



Von der »K6ln-Mindener« heifst es in demselben Bericht:

»Die bereits 1845 fur den Personenverkehr eroftnete Strecke zwischen Koln und

Duisburg ist im Laufe des Jahres 1846 nun auch fiir den Giitertransport benutzt worden.

Dieser wird ohne Zweifel erst mit Vollendung der Bahn seine ganze Bedeutung gewinnen;

denn die jetzt nicht unbedeutende Frequenz in dieser Beziehung steht wohl mit der diircli

den friihzeitigen Frost gehemmten Wasser-Communication in Verbindung. Dem Vernehmen

nach sind die Resultate des Betriebsjahres 1846 gunstig. Bei circa 52 % Selbstkosten sind

circa 90000 Thlr. fur die Strecke von Koln bis Duisburg ubrig geblieben, welche auf

2 Millionen Baukosten und circa 200 000 Thlr. Betriebsmaterial etwa 4 % fiir Verzinsung

ergeben durften Der Giiterverkehr ist nur vom dritten Quartal 1846 hier einbegriffen.

Sobald die Bahn vollendet sein und der Personen- und Waaren-Transitverkehr hinzutreten

^vird, konnen sehr befriedigende Erfolge erwartet werden.«

Beziiglich der Prinz Wilhelm-Bahn (Stehle-[sic!]Voh%vinkler) lautet der Bericht:

»Der Bau ist soweit vorgeschritten, dafs die Erotfnung des Betriebes fiir das Jahr 1847

in sicherer (sic!) Aussicht steht. Es wird hierdurch fiir unsercn nachsten Bereich eine

wohhhatige Bewegung namentlich im Kohlenhandel entstehen, wodurch dieser so wichtige

Artikel fur uns zugiinglicher wird, und dem stadtischen Arbeitsverkehr neue Hiilfsquellen

sich eroifnen.w

Weitere Schienenwege traten im Laufe der Jahre hinzu, und so stellt sich fur die letztun

4 Jahre der Hisenbahnverkehr Diisseldorfs wie umstehend.

Leider ging mit der Entwickelung des Eisenbahnverkehrs diejenige der Rheinschitiahrt fiir

Diisseldorf nicht Hand in Hand und zwar infolge des Mangels eines geniigenden Hafens.

Durch Verfugung Xapoleons I., der 1811 bestimmt hatte, dafs aus der Grundsteuer des da-

nialigen Herzogthums Berg eine Summe von 100 000 Francs alljahrlich zur \'ersch6nerung Diisseldorfs

und zu niitzlichen Anlagen, unter anderem zur Anlage eines Sicherheitshafens verwendet werden

sollte, wurde der alte, an der Hafenstrafse gelegene Sicherheitshafen zugeworfen und der neue

Sicherheitshafen am Hofgarten von franzosischen Galeerensklaven ausgeschachtet.* So grofs diese

Errungenschaft fiir die damalige Zeit war, so wenig genugte der Hafen fiir die zweitp Halfte unseres

Jahrhunderts. Der Giiterverkehr im hiesigen Hafen ging vergleichsweise immer mehr zuriick. An

dem Gesammtgijterumschlag in den deutschen Rheinhafen war Diisseldorf**

im Jahre 1860 mit 4,0 ^ im Jahre 1880 » 1,2 <><,

» » 1870 » 4,3 % » » 1890 » 0,9 %

betheiligt. Nimmt man die Ruhrhafen sowie Mannheim -Ludwigshafen mit ihrem Massenumschlag

in Kohlen, Getreide und anderen Rohproducten aus und vergleicht man Diisseldorf nur mit den

Hafen von Worms bis Dusseldorf, so stellt sich der Betrieb Diisseldorfs

im Jahre 1860 auf 16,0 % >> » 1880 « 12,2 ^

im Jahre 1870 » 23,5 % » » 1890 » 9,8 %.

* Aus der ausgeschachteten Erdmasse stammt der Napoleonsberg im Hofgarten. Der Hafen selbst existirt bekanntlicli

nicht mehr; er liat den Anlagen der neuen stehenden Rheinbrucke, die von der »Rheinischen Bahngesellschaft« erbaut

wird, Platz machen mussen und ist im \\intcr 1897/98 zugeschuttet worden.

*• Val. die hochinteressante und grundliche Darlegung von W. Zimmermann, Stadtisclier Hafendirector und

K6ni°l. Hafencommissar: »Dusseldorf als Hafenstadt.a (In der Festschrift der Stadt Dusseldorf vom 30. Mai 1896.)
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Vergeblich ermalinte 1871 der Vorsitzende des hier domicilirten »Vereins zur Wahrung der

gemeinsamen wirthschaftliclien Interessen in Rheinland und Westfalen« Heir Wm. T. Miilvany

zur Abhulfe — das von ilim vorgesclilagene Hafenproject litt allerdings an deui schwerwiegenden

Nachtheil der tiefen Uferlage — zum Bau eines neuen, den Bediirfnissen Dusseldorts und seines

industriereichen Hinterlandes entsprechenden Hafens; das siebente Jahrzehnt unseres Jahrhunderts

verstrich, ohne die Ansiitze zu einer Besserung zu bringen Im Jahre 1880 endlich trat man der

Idee eines neuen Hafens naher; am 29. Juli 1889 wurde der Stadt durch AUerliocliste Cabinetsordre

das Enteignungsrecht zum Zwecke des Hafenbaues verliehen, und Ende Januar 1890 theilte der

Oberprasident der Rheinprovinz mit, dafs der Ausfiihrung des Hafenprojectes nun keine Bedenken

mehr entgegenstanden. Rustig gab man sicii ans Werk, und am 30. Mai 1896 wurde der neue

Hafen feierlich eroffnet, der die auf ihn gesetzten Hoffnungen von Jahr zu Jahr mehr zu erfiiUen

verspricht. Schon im ersten Jahre nach der Eroffnung stieg der Giiterverkehr im hiesigen Hafen

um 20 "c. Der Guterbestand im alten Lagerhause betrug Ende 1895 rund 300 000 kg, im neuen

Lagerhause Ende 1896 rund 900 000 kg zollptlichtiger und rund 600 000 kg zoUfreier Giiter, mithin

die fiinffache Menge. Die Zahl der hier eingelaufenen Schiffe hat sich in dem genannten ersten

Jahre um 11 fo vermehrt. In mehr als einer Beziehung ist fur die Entwickelung unserer Dusseldorfer

Handelsverhaltnisse die nachfolgende Uebersicht interessant:

Auf dem Rheinwerft ergab der Giiterverkehr:

1894/95 1895,9tt

Einfuhr . . . 276 674 725 kg 3U092 742kg

Ausfuhr . . . 55 401642 » 62 784 300 »

1896 9:

333 632 592 kg

75 352170 »

zusammen 332 076 367 kg 376 877 042 kg 408 984 762 kg

Es ergiebt sich danach fur das Jahr 1896,97 gegen das Jahr 1894/95 eine Zunahme von

76 908 395 kg und gegen das Jahr 1895,96 eine Zunahme von 32107 720 kg.

Im Speciellen vertheilt das Guterquantum sich nach Ein- und Ausfuhr sowie bezuglich der

Hauptbestandtheile wie folgt:

Bezeichnung

Einfuhr

zu Berg

1895 96 1896/97

kcr k?

ZU Thai

1895,96

kg

1896,97

Ausfuhr

zu Berg

1895 96 1896/97

U M

zu Thai

1895/96 1896/97

k? kg

Handelsguter

Getreide und Hulsenfruchte . .

Behauene Steine, Bauniaterialien

Rolie Steine, Sand, Thon . .

Obst, Kartoffelii, Heu, Stroll .

Kohlen

Kohlen \on der Eisenhahii . .

Roheiscii

Kalk und Kalksteine

Bau- und Xutzholz

Geflofstes Holz

Summc
Darunter concurriren dieDampf-

bootc mit

81156 832 87 235 956 23 803 999 30 306 569

35 200 566 50 456 881
' 1411198 2 374 836

80 000 100 000 ' 11007 713 766 422

14 086 615 9 610 343i 77 599 200 76 684 610

637 458

I UOD D lO » Dili i>40|
I

202 500 198 665, 435 679

230 000 200 OOO —

15 106 377 24 870 031 38 36W 465 38 924 162

37 958 16 867 112 000 —
-

I

563 700

14 788 — 7 000

4 568 0IM 5 200 000

208 847 1370 982 587 250 597 480

15 000 —
28 039 350 29 632 882

j

26 771 003 28 776 503

— — 1 13 256 990 7 683 005

4 568 000 5 200 000

— 25 531

22 500 488 891, 41220

159 219 710 178 SMo 709 154 873 032 154 826 sS3

3 363 637 3 983 8511 8 162 374 7 631750

19 734 835 3U 616 108 43 049 465 44 736 (J62

8 382 088 10494 344
I I

6 569 768 8 436 965
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B. Diisseldorfs Industrie.

Die Anfange 211 einer grofsindustriellen Thiitigkeit Dusseldoifs reichcn in das vorige Jahr-

liundert zuruck. Am 24. August 1784 wurde dein Commerzienrath G. Brii^elmann folgende kur-

lurstliclie Verordnung zu theii:

»Nachdeiii Se. Churtiirstl. Durclilaucht dem Fabrikanten Johann Gottfried l^riigflniann aut

dessen neuangelegte Kratz-, Spinn- und Haiidmaschinen ein gnadigstes Privilegium exclusivuni

auf 12 Jahre in der Maafse gniidigst ertheilet liaben, dafs dieselbe weder nachgemacht, noch

die dazu gehorende Arbeitsleute dessen Fabrike auf keinerlei Weise entzogen, verfiihret oder

verleitet werden soUen, dafs sodann derjenige, welcher dem zuwider sich beigelien lassen

wird, die zu soldier Fabrikmaschine gehorende Leute, unter vvelchem Vorwande es audi

imnier sey, zu verfiiliren, mit tausend Ducaten Straf unnaclilassig beleget und im Mils-

zahlungsfalle zum Kaiserswerther Zuchthaus lebenslanglich (!) abgegeben werden solle: So wird

seiches zu Jedermanns Wissenschaft und Warnung bekannt gemacht und gemeldtem

Briigelmann erlaubet, den Inhalt dieses, wo und wie derselbe dienlich erachtet, verkiinden

zu lassen.

Aus seiner Churfi'irstlicben Durchlaucht sonderbarem gnadigsten Befehl.

Carl Graf von Nesselrod.

V. Reinertz.K

Aufser der BrLigelmannschen, auf diese nierkwiirdig energische Weise geschiitzten Spinnerei

gab es noch eine Kattunspinnerei auf der Flingerstrafse. Fiir die socialpolitischen \'erhaltnisse der

danialigen sog. wguten alten« Zeit ist es bezeichnend , dais fiir diese Spinnerei durch otientliche

Bekanntniachung Kinder von 6— 8 Jahren bei einem Wochenverdienst von 30 Stiiber gesucht

wurden. Behufs Beschaftigung von Gefangenen und Stadtarmen waren weitere zwei Spinnereien

eingerichtet.*

Napoleons I. Fiirsorge war auch auf die industrielle Entwicklung gerichtet. In Consequenz

der Continentalsperre suchte er gegen England die industriellen Anlagen auf dem Festlande zu

fordern, und so sehen wir ihn im Jahre 1809 eine Belohnung von 100000 Francs fur denjenigen

aussetzen, der die Indigopflanze hier so cultiviren wurde, dais der daraus gewonnene Indigo dem

von auswarts bezogenen an Quaiitat gleich kame. Ferner wurde tiir die Ertindung einer tauglichen

Flachsspinnereimaschine 1 Million Francs als Belohnung ausgesetzt; dais sie jemals ausgezahlt

worden ist, wird freilich nirgends gemeldet. Immerhin zeigen aber die Ausschreibungen, dafs das

franzosische Regime im wohlverstandenen Interesse des Landes auf die Hebung der Industrie

bedacht war.

Die letztere entwickelte sich denn auch in Diisseldorf auf dem Gebiete des Textilge werbes

schon in den ersten 40 Jahren unseres Jahrhunderts in erfreulicher Weise. Auch andere Industrien,

wie die Bleirohren-, Zinnrohren-, Walzblei- und Bleidrahtfabriken, Holzschneidereien

u. s. w., siedelten sich in Diisseldorf an. Eine Eisenindustrie aber konnte hier erst entstehen,

nachdem die Verbindung mit dem Kohlenrevier durch die obengenannten Eisenbahnen hergestellt

war. Dafs sie sich dann aber machtig entwickelte, zeigte die im Jahre 1852 hier abgehaltene

• Das Xihcrc sicliL- hci P. .Schniitz a. a. O. Seiti; 469.
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Rheinisch-westfalische Gewerbeausstellung, die eine kleine \'orlauferin schon im Jahre 1837

gehabt liatte, n.inilicli die aiif Veranlassung des Diisseldorfer Gewerbevereins ins Leben gerufene

Ausstellung, die in 33 Tagen von 9555 Fremden besiicht wurde. Ueber die 1852 er Ausstellung

entnehmen wir deiii derzeitigen Handelskammerbericht die naciifolgenden , audi heute nocli inter-

essirenden Angaben:

»Schon friiiier, als die weltberuhmte Londoner Industrie- Ausstellung stattfand, hatte

die unterzeiclinefe Stelle in Aussicht genommen, die sehr geeigneten \'erhaltnisse der hiesigen

Stadt zur \'eranstaltung einer Gewerbe- Ausstellung zu benutzen. Man verscliob jedoch die

Ausfiihrung, well jene grofsere Ausstellung damals das Interesse der ganzen europaischen

Industrie an sicli zog. Sehr willkommen war uns aber die gegen das Enue des Jahres 1851

von anderer Seite hergekommene Anregung zu einer Gewerbe -Ausstellung fi'ir Rheinland

und Westfalen , da diese beiden Provinzen auf der Londoner Ausstellung nicht geniigend in

ihrer industriellen Kraft aufgetreten waren, und sie gerade eine in seltener Weise abgerundete

Industrie enthalten. Die Handelskammer ordnete drei ihrer Mitglieder in das Ausstellungs-

Comite ab und nahm auf diese Weise fortwahrend Antheil an der Ausfuhrung dieses Unter-

nehmens. Die Ausstellung wurde am 15. Juli eroffnet und am 1. October geschlossen. Der

Erfolg iibertraf unsere kiihnsten Hoffnungen. Sie wurde von 756 Gewerbetreibenden (in

861 Rubriken) beschickt, und ihr Umfeng diirfte sich daraus annahernd ergeben, dais die

eingesandten Waaren mit 120 000 Thalern gegen Feuersgefahr versichert waren. Die Aus-

stellung wurde von ungefahr GO 000 Personen besucht und lieferte eine Einnahme von circa

16 500 Thalern, wovon 5000 Thaler als Nettoertrag der hiesigen Stadt zu gemeinniitzigen

gewerblichen Zwecken uberwiesen wurden

:

Die ausgestellten Producte und Fabricate waren im wesentlichen folgende:

I. Alineralien, Bergbau-Erzeugnisse, Metalle.

Steinkohlen, Koks, Eisensteine, Roh- und Stabeisen, Rohstahl, Gufsstahl, Blockhlei, Silber-,

Kupfer-, Blei- und Zink-Erze, Galmei, Zinkblende, Puddelstahl, Cementstahl, mehrere

Glocken von 180 bis 2700 Pfund aus Gufsstahl, Marmor und Marmor- Arbeiten.

II. MetalKvaaren verschiedener Art, Werkzeuge, Waffen.

Eisen- und Stahldrahte, Drahtsaiten, Drahtseile, Kratzen fiir Schaf- und Baumwoll-Spinnereien,

Weberkamme, Nah-, Strick- und Stecknadeln, Weifsbleche, Zinnwaaren, darunter ein

chemisch-pharmaceutischer Danipfapparat mit dazugehorigem Geschirr, verzinnte Koch-

geschirre, ein Sortiment Britannia -Metallwaaren, Jagdflinten, Biichsen, Pistolen, Hieb-,

und Stichwaffen, Kiirasse, Helme.

III. Maschinen, mathematisch-physikalische Instrumente,

musikalische Instrumente, Ackergerathe.

1 Liliput-Dampfmaschine, 1 transportable Dampfmaschine von 1 Pferdekraft, eine 2pferdige

Hochdruck-Maschine, 2 Dampfpunipen, Walzen fur Eisen- und Stahlblech , Walzen

fiir Daguerreotyp-Platten, 1 Munzwalzwerk, 1 Mijnzen - Priigemaschine , 1 Bandmiihle,

1 Kratzensetzmaschine, 1 Schnelldruckpresse, 1 Jacquard-, 1 Velour- und 1 Shawl-

Webstuhl, 1 Strumpfwirkerstuhl (arbeitend).
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2 Telegrapher!- Apparatej verscliietiene geodatisclie Instniniente , 1 Krcistlieilmascliine,

mehrere Decimalwaagen.

Uhren aller Art.

28 Miigel, Pianofortes iind vcrscliiedene Bias- luul sonstit;c Instruinentc etc.

I\'. Spinn- iinJ Weberwaaren, ^efarbte mul gedruckte Stoffe.

Baumwollene Game und Gewebe, wollene Stoffe und Streichgarne , halbwollene tucliartige

Stoffe, Seidell- und Sammetwaaren, gedrehte Seide, Flachs, Hanfgarne und Gewebe,

gemischte Webewaaren.

V. Lederwaaren, Sattler- und Riemer-, Scliuh- und Handschuhmacher-Arbeiten.

Ganze Haute, sowolil roh als scliwarz autljereitet, gefarbt und lackirt, auch Treibrienien.

VI. Mehrere Wagen.

\'II. Diamanten, Gold- und Silberwaaren.

VIII. Tischler-, Tapezier-, \'ergolder-, Stuckatur- Arbeiten

und Holzschnitzereien, Goldleisten, Springleisten und Bildhauer-Arbeiten.

IX. Papier, Tapeten, Buchbindcr-, Futteralniacher- Arbeiten und Cartonnagen.

X. Glas-, gebrannte Thon- und Irdenwaaren.

XI. Chemicalien, Liqueure, Consumtibilien, Tabake, Cigarren.

Die Ausstellung gab uns ein erfreuliches Bild der Gewerbethatigkeit und der lioiien

VoUendung, welche die Provinzen Rheinland und \Vestf;alen in vielen Industriezweigen

errungen haben, und diirten wir gewifs sein, dais die ihr allerorts gewordene Anerkennung

auf das Streben der Handels- und Gewerbetreibenden, die einzelnen Fabricate noch mehr zu

vervollkommnen, die giinstigste Wirkung iiufsern \vird.«

Wir fugen noch hinzu, dafs diese Ausstellung einen Ueberschufs von Mark 21 877,46 erzielte.

Welchen Aufschwung dann in den nachsten 28 Jahren die Industrie des ganzen niederrheinisch-

v,-estfalischen Reviers sowohl als diejenige unserer Stadt insbesondere nahni, zeigte die grofse

»Gewerbe- und Kunst- Ausstellung Dusseldorf 1880(<, welche, unter der kraftvollen Initiative

des Herrn Conimerzienrath H. Lueg ins Leben gerufen, fiir alle Zeiten einen Ruhmes- und Fhren-

platz in der Geschichte unserer Stadt einnehrnen wird. Die Ausstellung schlofs mit einem Ueberschufs

von Mark 244000, der zur Errichtung unseres »Centralgevverbemuseums« verwendet wurde. Die

Gesaninitzatil der zahlenden Besucher wahrend der ganzen Dauer der Ausstellung (145 Tage) betrug

1056 230 fiir die Gewerbe- und Kunstaus.stellung und 81644 fur die Ausstellung kunstgewerblicher

Alterthumer, wobei ca. 15 000 Abonnenten und etwa 800 Besitzer von Freikarten nicht mit cin-

gerechnet sind.

Zu den Besuchern ziihlten Se. Majestat Kaiser Wilhelm I. und Ihre Majestat die Kaiserin Augusta,

der damalige Kronprinz und die Kronprinzessin, die Prinzen Karl und Friedrich Karl von Preulsen,

viele andere furstliche Personen des Reichs und des Auslandes sowie zahlreiche Besucher aus alien

Landern der Welt. Die Frequenz von Auslandern war fur eine Provinzialstadt geradezu als eine

enorme zu bezeichnen. Bedeutende technische Gesellschaften, u a. das Iron and Steel Institute,

hieiten aus Anlafs der Ausstellung ihre Jahresversaninilung in Dusseldorf ab.
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An Auszeichnungen wurden an Aussteller in der Gewerbe-Ausstellung im ganzen 734 verliehen,

davon fielen 16 % auf Dusseldorf, der beste Beweis, einen wie hohen Stand unsere Industrie schon

damals im Gesammtgebiete der rheinisch-westfalischen Industrie einnahm. Inzwischen ist dieselbe

noch ganz bedeutend gewachsen. Da von anderer Seite ein Fiihrer durch die hiesige Industrie

herausgegeben werden wird, beschranken wir uns an dieser Stelle darauf, die einzelnen Industrie-

zweige aufzuzahlen, die in Dusseldorf in hervorragender Weise vertreten sind. Zunachst ist es die

Metallverarbeitung zu Halb- und Fertigerzeugnissen der verschiedensten Art: Rohren, Eisen-

und Stahlbleciie, Stabeisen, Eisen- und Stahldraht, Drahtstifte, Bandagen, Achsen und Sclimiedestticke,

Eisenbahn- und Strafsenbahnbetriebsmittel, Dampfkessel, Wasserrohrenkessel, Eisen- und Wellblecli-

constructionen, Maschinen, gufseiserne Schachtauskleidungen (Tubbings), Wasserhaltungs- und Bohr-

einrichtungen, Aufziige, Krahnen und Walzwerkseinrichtungen, Werkzeugmaschinen, Poteriegul's-

waaren, Emaillewaaren, Geschofspatronen, Ziindhiitchen, Metall-Legirungen (Delta-Metall), Armaturen,

Thur- und Fensterbeschlage, Centralheizungen, Fittings, Geldschranke und Dampfschmierapparate.

Auf dem Gebiete der chemischen Industrie %verden in Dusseldorf hergestellt Bleichsoda und

Wasserglas, Lack und Firnifs, Bleiweifs, Malerfarben, Farbholzextracte und organische Farbstoffe.

Ferner hat Dusseldorf eine grofse Industrie der Baumaterialien, Ringofenziegeleien,

Thonwerke, Marmorsagerei und Schleiferei und grofse Holzsagewerke.

Eine hervorragende Stelle in unseren Industrien nimnit die Erzeugung von Papier,

Pergamentpapier und Pappdeckel ein.

Die Textilindustrie steht hier in alien ihren Zweigen in hoher Bluthe; wir haben Kammgarn-

spinnereien, BaumwoUspinnereien, Webereien und Farbereien, eine Gummiweberei, Blau-Druckereien

und -Farbereien, Rofshaarspinnereien, Kunst-Waschereien und -Farbereien sowie eine Kunstwollfabrik.

Ferner hat Dusseldorf eine grolse Anzahl gewerblicher Aulagen auf dem Gebiete der

Nahrungs- und Genufsmittel-Industrie, Punsch- und Liqueurfabriken, Brauereien, Brennereien,

Brot-, Tabak-, Eis- und Seifenfabriken, nicht zu vergessen der zahlreichen Anstalten, die den

beruhmten Diisseldorfer Senf erzeugen. Endlich haben wir eine grofse Anzahl leistungsfahiger

Druckereien, eine xylographische und eine Lichtdruckanstalt, deren Leistungen weltbekannt sind.

Eine besondere Eigenthumlichkeit Diisseldorfs besteht — und das gehort erfreulicherweise

mit zu ihrer industriellen Geschichte — noch darin, dafs sie infolge ihrer centralen Lage im Revier

der niederrheinisch-westfiilischen Grofsindustrie diejenige Stadt ist, in welcher die bei weitem grolste

Mehrzahl aller Versammlungen technischer und industriell wirthschaftlicher Katur aus der Provinz

Oder auch aus dem weiteren Vaterlande statttindet. Dusseldorf ist Sitz des «Vereins zur Wahrung

der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen«, der die

gesammten Industrien der gewerbetleifsigen beiden Schwesterprovinzen umfafst, der »Kord west-

lichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller«, welche die wirth-

schaftlichen Interessen der bedeutsamen Eisen- und Stahlindustrie Rheinlands-Westfalens wahrzu-

nehmen bestreht ist,- und des »Vereins deutscher Eisenhuttenleute«, dessen Zweck in der

praktischen Ausbildung des Eisen- und Stahlhiittenwesens, in der Vertretung und Wahrnehmung der

Interessen dieser Gewerbszweige, der Forderung des Verbrauches von Eisen und Stahl in alien

Formen besteht und der z. Z. fast 2000 Mitglieder zahlt, die zum grofsten Theil in Deutschland

wohnen, zum iibrigen Theil in fast alien civilisirten Landern zerstreut sind. Die genannten drei

Corporationen halten ihre Sitzungen und Versammlungen regelmafsig in Dusseldorf, und dies allem

oenijgt, um jahrlich tausend und aber tausende von industriellen Besuchern in unsere Stadt zu fuhren.

8*
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1-erner besteht hierselbst eine Borse, die den Zweck liat, Handeltreibenden mul Industriellen

Gelecenheit zu geben zur Besprechung und zum Abschlufs von Geschaften, namlich zum An- und

\'erkauf von Erzeugnissen der montanen und metallurgischen Industrie, von Antheilscheinen (Kuxen)

uewerkschaftlich betriebener Bergwerke, Actien von Bergwerksgesellscliaften und sonstigen Werth-

papieren aller Art von Unternelimungen der montanen und metallurgischen Industrie sowie von

W^erthpapieren solcher anderweiter industrieller Unternelimungen und solcher Gesellscliaften und

Corporationen, welche jhren Sitz in der Rheinprovinz oder in der Frovinz Westfalen habcn. Termin-

handel ist von der Thatigkeit der Borse ausgesciilossen.

Die Borsenversammlungen finden alle 14 Tage statt, und so tragt auch dieses Institut dazu

bei, dais zahlreiche Industrielle die Diisselstadt besuchen, weil sie eben eine hervorragende Handels-

und Industriestadt, vielleicht aber auch, weil sie zugleich eine Garten- und Kunststadt ist, die jeder

einmal gerne sieht und zu der er inimer aufs Neue gerne wiederkommt. Mochte das auch bei

den deutschen Katurforschern und Aerzten der Fall sein, denen an dieser Stelle auch namens der

Handels- und Industriekreise unseier Stadt ein herzliches Gluckauf! zugerufen sei.



Besonderer Theil





Volksbewegung und Sterblichkeitsverhaltnisse.

^^j^^^ei der Erhebung Dusseldorfs zur Stadt im Jahre 1288 kano die Bevolkerung, selbst wenn

^K^^ man die im Aufsenbezirk liegenden, zur Stadt gehorenden Guter derer von Flingern, von

^.^n^k Pempelfort, von Loe und von EUer mitrechnet, nur aufserst klein gewesen sein, da inner-

halb der geringen Ausdehnung des umfestigten Gebiets, welches nur die heutige Strafse »Altstadt«

mit der ostlichea Seite der zum Theil jetzt schwindenden Kramerstrafse, der »unteren« Ritterstrafse

(im Volksmunde haute noch ))kleine« Ritterstrafse genannt — im Gegensatz zu deren spateren

ostlichen Verlangerung) und der Liefer- (Leven)gasse in sich schlofs, ein zusammenhangender Ausbau

kaum vorhanden gewesen sein wird.

Bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts hat nur eine \'ermehrung innerhalb der Mauern statt-

finden konnen.

Mit der Vergrofserung des Stadtgebiets 1384 durch die »neue Stadt« (Miililen-, Kurze-, Andreas-,

Bolker-, Hunsriicken- und Marktstrafse und Mertensgasse) trat ein nicht unwesentlicher Zuzug ein.

Die Bewohner der zunachst gelegenen Honschaften Golzheim, Derendorf und der alten, grofsen

Dorfschaft Bilk mit ihren drei Honschaften Arien- oder Orien-, jetzt Oberbilk, Kehr- oder Kirchbilk

und Muhlhoven — diese bis zur alten Martinskirche — wurden unter der Bedingung, Hauser in der

sneuen Stadt« zu errichten, als Burger aufgenommen. 1394 erhielten die Bewohner von Hamm

Aufforderung, unter der gleichen Bedingung des Anbaues daselbst nach der Stadt zu ziehen, die sich

dann vomehmlich in der Flinger-, Berger- und Rheinstrafse ansiedelten und vou hier aus die Acker-

wirthschaft weiter betrieben.

Die Gebiete der vorgenannten Ortschaften wurden in den Stadtverband aufgenommen. Das

so erweiterte Stadtgebiet blieb auf Jahrhunderte liinaus im wesentlichen unverandert. \m Jahre 138G

verlegten die bergischen Herrscher das Hoflager nach Dusseldorf Dies wird nicht ohne Einfluls

auf die Vermehrung der Wohnbevolkerung gewesen sein.

Im 15. jahrhundert trat ein Stillstand in der Erweiterung des Stadtgebietes ein, der auch

wahrend der beiden folgenden Jahrhunderte andauerte. In dieser Zeit baute sich die Stadt im Innern

aus, um fur die wachsende Bevolkerung Unterkunft zu schatfen.
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Xacli einem Berichtc des Declianten Voetz (Boetius?) voni jalire ITiBS liattc das i^csamnite

Stadtgehict damals 147G8 Himvohaer — 13848 Katholiken, 707 Reformiite und iMIi Luthcrisclie.

1703 zalilte die umwallte Stadt zwar erst 8578 Seelen, dagegeii war die Bevolkeruni; iin Unikrcise

dor Festuiii^sniauem starker angewaclisen, so nanicntlicli in der Ortschatt Dercndorf, die deshalb

1691 als selbstandige Pfarrei von Diisseldorf abgetrennt wurde. Dechant \'oetz giebt die vor den

Thoren der Stadt wolinenden Pfarrkinder auf 559 an.

Fiir eine weitere bauliche Ausdehnung und damit fiir eine crneute Ansiedelung wurde unter der

Regierung von »Jan Willem« (1696— 1717) viel getban. Durcb Verordnung voni 9. April 1709

wurde alien Neubaueni, sofern sie sicb auf den neuen Bauplatzen bei der Stadt ansiedclten, das

Biirgerrecht und eine dreifsigjabrige Abgabenfreiheit zugestanden.

Aus diesen Ansiedelungen ging, etwas abgesondert von dem in der zwciten Hiilfte des 17. jabr-

iiunderts durch die Hafen- und Citadellstrafse mit ibren Nebengassen und die Dammstrai'se erweiterten

Festungsgebiete, der Hiiuserkomplex und die Bevolkerung der heutigen ))Neustadt« im Siidwesten

der Stadtumwallung bervor, wiihrend im Siidosten durcb die Vorscbiebung der Befestigungswerke

der von der heutigen Kasernen-, Haroldstrafse, Konigsallee und Grabenstraf'se umgrenzte Block in

das engere Stadtgebiet eingezogen und zur Ansiedelung treigegeben wurde.

Bis 1787 trat dann wieder eine langere Unterbrechung in der riiumlicben Vergrofserung der

Stadt ein, die indessen die Bevolkerungszunabme nicbt liinderte, da fur die natiirlicbe Vermehrung,

wie tiir den Zuzug von aufsen innerbalb der Umwallungen nocb Raum genug zuni Anbau vorbanden

war. Durch den mehr und mehr sich schliefsenden Ausbau ging der durch die frubere Ansiedelung

von Ackerbiirgem aus der Umgegend in den neuen Stadtquartieren nocb vorberrscbende landstadtiscbe

Cbarakter nach und nacb verloren.

Der zweite Nachfolger Jobann Wilhelnis, Karl Tbeodor, der zwar sclbst in Diisseldorf nicbt

residirt bat, erweiterte die Stadt durcb Anlegung ncuer Strafsen im Norden und Osten; so entstanden

die verliingerte Ritterstrafse, die Neustrafse und im Silden nach Scbleifung der Befestigungen das

neue nach ihm »Karlstadt« henannte Bauviertel. Durcb Urkunde vom 7. September 1787 wurde

den Anbauenden, die antanglicb 1 Tbaler fiir die Quadratrutbe Boden zahlen mufsten, um den Zuzug

zu hegiinstigen, eine zwanzigjahrige Steuerfreiheit zugesicbert. Schon 1791 batte der neue Stadttbeil

86 Hauser mit 1541 Neueinwohnern. Bei dem grofsen Andrang von Emigranten, der so stark war,

dafs 1793 von .^mtswegen die Aufnabme solcber nur gegen Erlaubnifsscbein gestattet werden mufste,

crhielt die Stadt einen voriibergehenden Zuwacbs. Manche Familie wird abcr wobl dauernd sicb

hicr niedergelassen haben.

1796 ziihlte die engere Stadt 10 802 Einwobner. Die Garnison war 1786 3500 Kopfe stark

und hat sich in der Hohe von ca. 3000—3500 bis 1890 so ziemlich erbalten. Die Volkszahlung 1895

ergab 3824 active Militiirpersonen, denen beute eine (die V.) Escadron des Husarenregiments Nr. 1

1

in dauernder und ein Bataillon 159. Regiments in voriibergehender Garnison zuzuziiblen sind.

Im Jahre 1801 betrug die Bevolkerung 12 102 Seelen, so dafs im Laufe des 18. Jahrhunderts

(1703 Seelenzahl 8578) eine Zunahme von 41 % eingetreten ist. Nach einer Statistik des Jabres 1804,

die bier zum \'ergleiche mit der unten folgenden aus 1895 ausfiibrlicher mitgetbeilt zu werden ver-

dient, hatte Dusseldorf damals 13 366 F.inwobner (excl. Militar), 6519 miinnlicbe, 6847 weiblicbe.

Von diesen waren 2570 Manner, 2664 Sohne, 1285 Knecbte bezw. 2593 Frauen, 2695 Tochter und

1559 Miigde, die in 3508 Familien lebten. Dem Standc nacb waren die Familienbaupter 55 Adeligc,

160 Beamte, 915 Kauflcute, 1991 Handwerker, 105 Ackerwirtbe und 282 gewerblos.
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Uiitcr Jfii 994 Gebauden warcn 11 Kirchen, 18 ofFentlicIic Gebiiude, 3 Muhlen und 9G2 Privat-

hiiuser, bei welch letztereii sich U Scheunen und 165 Stallungeii befenden. Auf jedes W'ohnhaus

sind daher rund 14 Bewohner und auf jede Farailie 3,8 Personen zu rechnen.

Durch die 1801 in AngrifF genommene ganzliche Schleifung der Festungswerke gewann die

Stadt neuen Raum fur den weiteren Ausbau innerhalb der Graben. Bis 1809 waren ausgebaut die

Breite- und Elberfelderstrafse, bis 1811 die Alleestrafse.

1812 wurden 14 472 Einwohner gezahlt.

Als die ehenialige Hauptstadt des bergischen Landes — von 1806 ab des Grofsherzogthums

Berg — 1815 an die Krone Preufsens fiel, hatte sie 19 552 Einwohner.

Nach 1816, mit welchem Jahre Dusseldorf einen eigenen Stadtkreis bis 1820 bildete, begann

die Stadt sich ostlich des Grabens auszudehnen. Nunmehr werden die Umwohnenden und die

Ackerbiirger in den Aufsenorten als Angehorige der eigentlichen Stadt mitgezahlt, die 1817 22 653

Seelen aufwies.

Bis 1830 erfolgte der Anbau hauptsachlich im Xordosten und im Suden im x\nschlusse an die

Karlsstadt, der sich von 1840 ab der Ausbau der Friedrichsstadt anreihte. Nach 1850 bevolkerte

sich nach und nach die Gegend zwischen der heutigen Schadowstrafse — dem Flingerer Stein\\eg —
und dem fiscalischen Hofgarten und um 1860 im Anschlusse an die schon angebauten Theilc

nordlich des fiscalischen Hofgartens, die Kaiser- und Jagerhofstrafse, das zwischen diesen und der

Duisburgerstrafse gelegene Gelande.

Die durch das Anwachsen der Bevolkerung bedingte Ausdehnung der Bauquartiere im einzelnen

weiter zu verfolgen, wiirde zu weit fiihren.

1861 war die Bevolkerung auf 52 997 Kopfe angewachscn, hatte sich demnach in einem Zeit-

raum von fast 50 Jahren nahezu verdreifacht.

Die Wirkungen des mit dem 1. Januar 1868 in Kraft getretencn Freizugigkeitsgesetzes zeigten

sich bald in der von nun an rapiden Bevolkerungszunahme. Nicht minder hat hierzu die steigende

Entwickelung der Industrie im Weichbilde der Stadt — Oberbilk — heigetragen.

Unter dem ruhmreichcn Scepter der »Hohenzollern« ist Dusseldorf zu dem geworden,

was es heute ist, eine der bluhendsten Stiidte des Deutschen Reiches.

Dusseldorf, das im Jahre 1800 um die 10 000 Einwohner hatte, wird mit dem Beginne des

20. jahrhunderts die zwanzigfoche Einwohnerzahl uberschritten haben, da am 1. April 1898 bereits

192898 Seelen gezahlt wurden und nach dem Ergebnifs der letzten Volksziihlung ein natiirlicher

und raumlicher (Wander-) Zuwachs von jiihrlich rund 6500 Personen in der vorhergehenden Zahl-

periode zu verzeichncn ist.

Zum Vergleiche mit der obcn wiedergegebenen Statistik von 1804 folgen hicr cinige Angaben

der letzten Volkszahlung.

1895 gab es in Dusseldorf 9417 bewohnte Wohnhiiuser, 309 Anstalten und 89 andere bewohntc

Baulichkeiten mit zusammen 175 985 — 88507 mannliche, 87 478 weibliche — ortsanwesenden

Personen, einschliefslich 3824 Militiirpersonen, in 36 523 gewohnlichen und Einzelhaushaltungen, so

dafs auf jedes bewohnte Haus 18,44 (1890 = 17,27, 1885 = 16,45) und auf jede Haushaltung 4,82

(1890 = 4,88, 1885 = 4,87) Personen kommen.

Die nachstehende graphischc Uebersicht veranschaulicht das Anwachsen der Bevolkerung im

Laufe dieses Jahrhunderts.

9
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Der Durchschnittszuwachs nach den Ermittelungen der periodischen Ziihlungen seit 1850

(1. December 1849), in Procenten ausgedruckt, stellt sich, wie folgt:

Lfd.

'

Nr.

Periode Zuwachs

in %

Jahreszuwachs

Jurtzlischnittlicli

von bis Dauer
?0

1 1849
1

1852
1

3 5,74 1,91

2 1852 1855 3 3,68 1,23

3 1855 1868 3 5,74 1,91

4 1858 1861 3 5,50 1,83

5 1861 1864 3 10,10 3,87

6 1864 1867 3 10,52 3,51

7 1867 1871 4 11,22 2,80

1 8 1871 1875 4 14,93 3,73

9 1875 1880 5 18,15 3,63

10 1880 1885 5 20,67 4,13

11 1885 1890 5 25,57 5,11

! 12
1

1890 1895 5 21,67 4.33
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Die natiirliclie und raumliche Bewegung in der Bevolkerung Diisseldorfs seit 1850 zeigt

folgende Tabelle.

Jahr
Zahl der Naturlicher Ergebnifs Periodischer Ueberschufs Raumlicher

Ueberschufs der ZahIuno;zn nach Kolonne (Wander-) Ueberschufs

Geburten Sterbefalle 4 5 7 -6

1 i 3 4 5 6 7 s

3. 12. 49 = 40 412
1850 1515 1075 440
1851 1549 972 577
1852 1513 988 525 42 733 1 542 2 321 779
1853 1478 1109 369
1854 1477 1022 455
1855 1356 1249 107 44 307 931 1 574 643
1856 1425 1072 353
1857 1646 1185 461
1858 1633 1119 514 49 200' 1 495 4 893 3 565**

1859 1798 1167 631

1860 1791 1099 692
1861 1757 1274 483 52 997 1806 3 797 1991
1862 1824 ! 1264 560
1863 1979 1209 770
1864 2071 1401 670 57 508 2 000 4511 2511
1865 2182 1718 464
1866 2333 1826 507
1867 2271 1818 453 63 323 1424 5 815 4 391
1868 2411 1940 471
1869 2554 1658 896
1870 2688 20541 634
1871 2365

i

28111*'* — 446 70 094 1 555 6 771 5 216
1872 3044

1
1988 1056

1873 3132 1 2208 924
1874 3371 2268 1103
1876 3519 2248 1271 80 568 4 354 10 474 6 120

1876 3737 2299 1438
1877 3691 2036 1655
1878 3754 2375 1379
1879 3948 2292 1656
1880 3842

1
2995 847 95 458 6 975 14 890 7 915

1881 4041 2448 1593
1882 4061 i 2541 1520

1883 4273 : 2711 1562
1884 4433 2875 1558
1885 4605 2721 1884 115 183 8 117 19 725 11608
1886 4771 3050 1721

1887 4948 2804 2144
1888 5148 2949 2199
1889 5517 3253 2264
1890 5673 3175 2498 144 642 10 826 29 459 18 633
1891 6214 3485 2729
1892 6191 3355 2836
1893 6343 3695 2648
1894 6764 3406 3358
1895 6860 4122 2738 175 985 14 309 31 343 17 034
1896 7407 3519 3888
1897 7794 4022 3772
1898 2115 822 1293 192 898 8 953 16 913 7 960
31. 3.

* Hierunter von jetzt ab auch die Militarpersonen.

** In 1858 mehr von 2351 Mann gegen die Civilbevolkerung.

*** Hierunter 254 Sterbefalle von den in den hiesigen Lazarethen verpflegten, verwundeten und erkrankten Soldaten

und 530 Sterbefalle infolge der Pockenepidemie.

9*
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4

Nacli dcni statistisclicn Jahrbucln.- t-lcutsclicr Stiicltc iiimiiit Dussckloit untcr den 7 Stiidtcn niit

dem grofstcn Geburteniiberscliusse — hohe Geburtenfrequenz und relativ geringe Kiiidersteibliclikeit —
die 7. StcUe mil 20,13 <^ cin.

Das Zusclilagsvcrlialtniis fur die Zu- und Abgaiige bci dcr Fortsclircibung der Bcvolkcrung in

der Periode 1890,95 berechnet sicli fur Diisscldort auf 0,31 in Proccnten der geineldeten Abgczogcncn.

Die \'erhaltni,sse der natt'irliclien i5e vcilkerungsbewegung seit deni jahre 18S1 veran-

scliauliclien die nachfolgenden labellen.

Eheschliefsungen und Geburten 188197.

Eheschlie-

fsungen

Geb urten

Jalir

Lebendgeboren Todtgeboren iiberhaupt darunter

im

i;anzcii

auf

1000

Einw

.

111. w. Sa.

auf

1000

l"in\v.

111. w. Sa.

auf

1000

Einw.

m. \v. Sa.

auf

1000

Einw.

un-

clie-

liche

auf

1000

Einw.

1881 829 17.0 1987 1877 3864 39,6 104 73 177 1,8 2091 1950 4041 41,4 190 2,0

1882 863 17,0 2017 1865 3882 38,3 89 90 179 1,8 2106 1955 4061 40,1 188 2,1

1883 926 17,6 2116 1993 4109 39,0 94 70 164 1,6 2210 2063 4273 40.6 208 2,1

1884 969 17,7 2198 2069 4267 39,0 90 76 166 1,6 2288 2145 4433 40,6 215 2,1

1885 1038 18,3 2317 2123 4440 39,1 91 74 165 1,5 2408 2197 4605 40,6 259 2,3

1886 1012 17,2 2382 2244 4626 39,3 89 56 145 1,2 2471 2300 4771 40.5 266 2,3

1887 1161 19,0 2425 2353 4778 39,1 94 76 170 1,4 2519 2429 4948 40,5 304 2,5

1888 1254 19,4 2574 2391 4965 37,6 112 71 183 1,4 2686 2462 5148 39,0 269 2,1

1889 1343 19,7 2633 2699 5332 39,2 92 93 185 1,3 2725 2792 5517 40,5 301 2,2

1891) 1358 19.1 2804 2708 5512 38.8 90 71 161 1,1 2894 2779 5673 39,9 329 2,3

1891 1482 19,6 3123 2932 6055 39,22 82 77 159 1,3 3205 3009 6214 40,25 310 2,0

1892 1428 18,8 3034 2979 6013 39,5 106 72 178 1,24 3140 3051 6191 40,74 300 2,0

1893 1456 18.2 3133 3062 6195 38.76 88 60 148 0,93 3221 3122 6343 39,69 321 2,1

1894 1536 9,2 3408 3167 6575 39,43 97 92 189 1,13 3505 3259 6764 40,56 380 2,3

1895 1683 9,7 3314 3332 6646 38,41 119 95 214 1,24 3433 3427 6860 39,65 357 2,1

1896 1791 9,9 3581 3603 7184 39.68 127 96 223 1,24 3708 3699 7407 40,92 474 2,6

1897 1933 10.2 3899 3649 7548 39,98 122 124 246 1,31 4021 3773 7794 41,29 478 2,5

Trotz der raschen Zunahme der Bevtilkerung war der Ge.sundheitszustand der Stadt ein recht

guter. Bevor wir die Todesursachen und die Sterbefalle in dem Zeitraume 1881i97 tabellarisch dar-

stellen, sei dcr beiden grofseren Epidemicn, von welchen Diisseldorf in der zweiten Hiilfte unseres

Jahrhunderts heimgesucht wurde, niilier gedacht, der 1866 herrschenden Cholera und der 1871

wiithenden Pockenepidemie, und kurz zusammengestellt, welche Opfer diese beiden Intectionskrank-

heiten im Laufe des 19. Jahrhunderts gefordert haben.

In den Cholera-Jahren 1849, 1859 und 1867 entficlen auf den Regierung.sbczirk Diisseldorf

11-48, 937 und 2636 Todesfalle und hiervon auf die Stadt nur 12, 4 und 2, dagegen unter den 2448

Todesfallen im Jahre 1866 ist Diisseldorf mit 111 — 77 mannlichen und 34 weiblichen — Todten

zu verzeichnen.
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Todesfiille infolge der Blattcrn (Pocken) weisen in Diisseldorf auf die Jahre 1827, 1833,

1837, 1838, 1853, 1854, 1880 und 1893 je einen, 1816, 1829, 1858, 1867 und 1869 je zwei,

1873 drei, 1870 sechs, 1850 und 1865 je zehn, 1849 zwolf, sowie 1866 und 1872 je neuuzehn.

Die Pockenepidemie 1871. Am 17. April 1870 trat die Pockenkrankheit in einem ver-

einzelten Falle auf, dem ini Laufe des Jahres noch 23 andere Falle folgten, von denen 6 todlicli

verliefen. Walirend des Jahres 1871 steigerte sich die Krankheit erheblich und nahm einen ent-

schieden epideniischen Charakter an. \'on 2331 Erkrankten starben 524 — 251 mannliche und

273 weibliche.

Unter den von der Epidemic befallenen Personen waren 455 Kinder bis zu 15 Jahren und

1876 Erwachsene. Von diesen starben 196 bezw. 328.

Geimpft waren von den erkrankten Kindern 393, von den Erwachsenen 1859. Es starben

37 bezw. 301 Geimpfte.

Revaccinirt waren von den Erkrankten 151, unter den Gestorbenen 20.

^'on den 1870/71 in den Krankenhausern bezw. dem eingerichteten Cholerahause untergebrachten

Personen starben 310 oder 17,8 «fc, genasen 1429 oder 82,2 «fe und von den zu Hause vorschrifts-

mafsig isolirt behandelten Kranken starben 142 oder 23 «^, genasen 474 oder 77 fo.

Die Kosten der Pockenepidemie betrugen fur die Stadt 17 554 Thlr. IS'/^ Sgr.

In 1872 erkrankten weitere 99 Personen, 19 Kinder bis zu 15 Jahren und 80 Erwachsene,

von denen 8 bezw. 11 — 15 mannliche, 4 weibhche — Personen starben.

Von den Erkrankten waren 7 Kinder und 70 Erwachsene geimpft, unten den Todten hefanden

sich 1 bezw. 2 Geimpfte.

Revaccinirt waren 7 Erkrankte, 1 Gestorbener.

^'on den 99 Erkrankten sind 11 nicht geimpft worden und von diesen nicht geimpften Personen

-Starben 4 Kinder.

Um die wenigen Falle, in welchen Ruhr bezw. Genickstarre todlich verlief, in der aach-

stehenden Tabelle der Todesursachen nicht einzuschalten, sei hier berichtet, dafs 1881 und 1883 je

drei, 1884, 1887 und 1896 je eine Person an der Rulir und 1890 und 1891 je zwei und 1897 eine

Person an Genickstarre gestorben sind.

An anderen in der Tabelle gleichfalls nicht enthaltenen Infectionskranklieiten starben 1894 elt

und 1895 zwolf Personen.
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In der nun folgendcn tahclhirischen Uebersicht sind die Todesfiille vom Jahre 1881 an zusammen-

gcstellt: nach Geschlechtern, nach dem Alter, soweit es Kinder unter 1 Jahr bezw. bei den Jahr-

t,ningen 1881—1884 unter 2 Jaliren sind, ob diese ehelich oder unehelich geboren wurden, und es

ist die Verhaltnifszahl angegeben, wie die Sterbefalle sich zu je 1000 der mittleren Bevolkerungs-

zahl stellen. Endlich zeigt die Uebersicht das Mehr der natiirliclien ^'ermehrung im ganzen, wie

pro Tausend der mittleren Bevolkerung.

Sterbefalle 1881/97.

Gestorb en sind i m e r s t e n L e b e n s j a h r e Xatiirliche
"^

'ermehrung

(ohne Todtgeborene) (ohne Todtgeborene) Geburten-Ueberschufs

pro davon pro

Jahr
im

mannl. weibl.

Tausend

der
im

mannl. weibl. ehelich
un-

ehelich

im
Tausend

der

ganzen Bevolke- ganzen ganzen Bevolke-

rung geboren rung

1881 2271 1244 1027 25,1 864* - 798 66 1.593 16,5

2 2362 1269 1093 25.1 986* — — 898 88 1520 15,0

3 2547 1388 1159 25,8 1072* — — 981 91 1562 14,8

4 2709 1424 1285 26,3 1255* — — 1159 96 1558 14.2

5 2558 1350 1208 24,0 997 — — 892 105 1884 16,6

K 2904 1599 1305 25,9 1088 — — 991 97 1721 14,6

7 2633 1392 1241 22,9 1115 — — 1008 107 2144 17,5

8 2766 1521 1245 21,3 1308 — — 1211 97 2199 16,6

9 3068 1660 1408 22,5 1494 — — 1349 145 2264 16,6

1890 3014 1649 1365 21,2 1465 — — 1319 146 2498 15,8

1 3326 1772 1554 21,2 1694 — — 1535 159 2729 18,6

2 3355 1772 1583 23,29 1194 609 585 1076 118 2836 17,55

3 3547 1854 1693 23,13 1309 673 636 1170 139 2648 16,56

4 3217 1753 1464 20,52 1241 643 598 1107 134 3358 20,13

5 3908 2023 1885 22,58 1616 848 768 1463 153 2738 15,82

6 3296 1825 1471 18,33 1321 704 617 1159 162 3888 21,47

1897 3776 1992 1784 20,0 1660 871 789 1471 189 3772 19,98

' Hier Kinder unter 1 und 2 Jahren.



iiMiiiiiiiv.;ii^iiiriiiii'i|iiiiini)i!>i"iii':'Krr''.iimui'.'tiiummuiiiiiinii»)iiiiiir,ii ii;iuii»i»Hiiiii»>uii'i;'iiiiii'iiiii':iH»i»ii:u'iiiiiii'.iiii"iililiiiii'imu'i

Wohnungsverhaltnisse, Bauwesen und offentliche Anlagen.

1. Wohnungspolizei.

)>t!,ine durchgreifende \'erbesserung der Wolinungsverlialtnisse der minder-

bemittelten Bevolkerungsklassen gerade in den ein enges Zusammenwohnen be-

fordernden Industriebezirken wird als ein unabweisbares durch die offentliche

Wohlfahrt dringend gefordertes Bedurfnifs lebhaft empfunden.«

Dies sind die einleitenden Worte dei" Ausfuhrungsbestimiiuingen zu der Regierungs-Polizei-

verordnung niiber die Beschaffenheit und Benutzung von Wohnungen, welche in von

zwei oder mehr Familien bewoiinten Hausern belegen sind«, welche unter deni 31. Mai l<S9r$

fur die Kreise Duisburg, Essen (Stadt und Land), Miilheim a. d. Ruhr und Ruhrort erlassen und

unter dem 21. Xovember 1895 auf die Bergischen Kreise niit Ausnahme von Elberfeld, wo sie

erst unter dem 23. April 1896 gleiciizeitig mit dem Kreise Xeuis zur Einfiihrung gelangt ist, —
sowie auf die Kreise Krefeld (Stadt und Land), M -Gladbach und Gladbach ausgedehnt wurde.

Sie hat folgenden Wortlaut:

§1-

Niemand darf ohne vorherige Genehmigung der Ortspolizeibehorde in Wohnungen, welche

sich in von 2 oder mehr Familien bewohnten oder zum Bewohnen durch 2 oder mehr Familien

bestimmten Hiiusern befinden, selbst als Eigenthumer oder Besitzer einziehen oder eine Familie zur

Miethe oder Aftermiethe aufiiehmen, sobald diese Wohnungen polizeilich als zum Bewohnen

ungeeignet (§ 2) oder als iiberfiillt (§ 3) bezeichnet worden sind.

§ 2.

Als zum Bewohnen ungeeignet konnen von der Ortspolizeibehorde diejenigen Wohnungen

bezeichnet werden, welche nachstehenden Anforderungen nicht entsprechen:

1. AUe Schlafraume miissen mit einer Thur verschliefsbar und mindestens mit einem un-

mittelbar ins Freie fiihrenden Fenster versehen sein, dessen Grofse nicht geringer als der

12. Theil der Fufsbodenflache sein darf.

In den bei Erlafs dieser Verordnung bestehenden Wohnungen soUen ausnahmsweise

Fenster geniigen, welche nur die Grofse von wenigstens dem 15. Theil der Fufsbodenflache

erreichen.

2. Spcicherraume sind nur als Schlafraume zuliissig, wenn sie vollstiindig verputzte oder mit

Holz verkleidete Wande haben.

Bei Speichern'iumen mit abgeschriigten Dccken kann die Ortsbehorde das Mindestmafs

der Fensterflache dem durch die Abschnigung der Decke verringerten Luftraum entsprechend

bis auf '/i!o der Fufsbodenflache herabsetzen.
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3. Der Fufsbodeii der Schlafraiime mufs durch gute und dauerhafte Holzdielung oder ander-

weite zweckmafsige Vorrichtung (Estricli, Plattenbelag u. s. w.) voni Erdboden getrennt sein.

4. Die Sclilafraume diirfen nicht mit Abtritten in offener Verbindung stehen.

5. Bci jedem Hause nuiis mindestens ein direct zuganglicher, verschliefsbarer, alien Bewohnern

des Hauses ziir Beniitzung freistehender Abort vorlianden sein.

6. Eine geniigende \'ersorgung der Bewohner mit gesundem Wasser nnifs vorgesehen sein.

§ 3.

Als uberfiillt konnen von der Ortspolizeibehorde diejenigen Wohnungen bezeichnet werden,

welche nachstebenden Anforderungen nicht entsprechen:

1. Die Schlafraiime einer jeden Wohnung miissen fiir jede ziir Haushaltung gehorige, uber

10 Jahre alte Person mindestens 10 cbm LuftraLim , fiir jedes Kind iinter 10 Jahren

mindestens 5 cbm Luftraum enthalten. Kinder, welche das erste Lebensjahr noch nicht

voUendet haben, bleiben aufser Betracht.

2. Die Schlafriiume mussen derart beschaffen sein, dafs die ledigen iiber U Jahre alten

Personen nach dem Geschlechte getrennt in besonderen Raumen oder Abschlagen schlafen

konnen, und dafs jedes Eliepaar fiir sich und seine noch nicht 14jahrigen Kinder einen

besonderen Schlafraum oder doch einen besonderen Abschlag im Schlafraum besitzt.

§ 4.

Abweichungen von den vorstehend in den §§ 2 und 3 aufgestellten Anforderungen kann die

Ortspolizeibehorde in besonders gearteten Fallen gestatten.

§ 5.

Jede Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung wird mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im

Unvermogensfiille mit verhaltnifsmafsiger Haft bestraft.

S 6.

Diese Polizeiverordnung tritt fur diejenigen Wohnungen, welche nach Veroffentlichung der

Verordnung zum erstenmal bezogen werden, am 1. Mai 1896, fur alle ubrigen Wohnungen am

1. Mai 1897 in Kraft.

Diese Verordnung, welche neben den beziiglichen Bestimmungen der Baupolizeiordnung

fiir den Stadtbezirk Dusseldorf vom 25. April 1896 (III. Theil § 41 besondere Bestim-

mungen fiir Raume, welche zum dauernden Aufenthalt fiir Menschen bestimmt

sind)* die hauptsachhchste Grundlage fiir die Handhabung der Wohnungspolizei hietet, giebt

der Polizeibehorde das Recht, Wohnungen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, als

ungeeignet oder iiberfQllt zu bezeichnen mit dem Erfolge, dafs Niemand ohne vorherige

Genehmigung der Polizeibehorde in solche Wohnungen weder selbst als Eigenthiimer oder

Besitzer einziehen, noch eine Familie zur Miethe oder Aftermiethe aufnehmen darf

* Die wesentlichsten Bestimmungen der Baupolizei sind folgende:

"Die zu dauerndem Aufenthalte von Menschen bestimmten Raume mussen trocken und durch Fenster von

ausreichender Grofse und zweckentsprechender Lage unmittelbar Luft und Licht von aufsen erhalten. Sie mussen eine

lichte Hohe von mindestens 3 m haben und nirgends tiefer als 0,75 m unter dem Burgersteige oder der Hofoberflaclie

liegen. Sie mussen ferner gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit und Erddunste durch Herstellung einer undurchlassigen

mlssiven Sohle von mindestens 15 cm Starke geschijtzt werden. Der Fufsboden der Dachraume, welche zu dauerndem

Aufenthalte von Menschen dienen sollen, dart" nicht holier als 19 m iiber dem Burgersteige bezw. der angrenzenden

Hofoberflache liegen.

«
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Die praktisclie Einfiihrung der Verordnung erfolgte hierselbst in folgcnder Weise

:

Jedcr der 30 Revierpolizeibeamten — dies sind diejeiiigen Polizeibeamtcn, wclclic in den

ortlich festgelegteii Unterabtheiluiigen der Polizeicommissariatc lediglich den innern Dienst verseiien,

und regelmiilsig zu anderweiteni Strafsen-Polizeiwachdienst niclu hcrangezogen werden — legte ein

genaues katastenilinliches Verzeichnifs der in seinem Revier hefindlichen und der Polizeiverordnung

niclit entsprechenden Miethwobnungen an. Diese Micthwohnungen wurden sodann an der Hand

der X'erzeichnisse von einem stadtiscben Baubeamten in Begleitung eines Polizeiwacbtnieisters be-

gangen, wobei die einzelnen Mangel begutacbtet und genauer bezeicbnet wurden. Im ganzen wurden

so 587 Wobnungen auf Grund der Polizeiverordnung beanstandet. Darauf wurden die betreffenden

Hauseigentbiimer seitens der Polizeiverwaltung von den festgestellten Mangeln unter gleiclizcitiger

Mittlieilung der Regierungs-Polizeiverordnung mit der AutTorderung in Kenntnifs gesetzt, die Mangel

binnen einer bestimniten Frist zu beseitigen, widrigenfalls die Wobnung polizeilich fur ungeeignet

oder ijberfullt bezeicbnet werden miifste. Mit der Zustellung dieser Sclireiben wurde der bereits

erwiihnte, mit den ortlicben Verhaltnissen bierselbst durchaus vertraute Polizeiwacbtmeister beauftragt,

welcber, fiir diese Zeit als Wobnungsinspector von anderem Dienste befreit, moglicbst auf gutlicbem

Wege die Beseitigung der Mifsstande zu erreichen suchen soUte.

Dieser Art und Weise der Einfiihrung ist es zu danken, dafs von den obenerwahnten 587

Wobnungen nur 107 Wobnungen ausdrucklich fur polizeilich ungeeignet bezw. iiherfuUt erklart

werden mufsten, von denen heute jedoch nur 35 Falle uhrig sind, in welcben zwischenzeitlicb eine

Abstellung der Mil'sstande noch nicht erfolgt ist.

Die fernere Durchfuhrung und Handhabung der Verordnung ist insofern geregelt, als jeder

Revierbeanite das Verzeichnifs der, der Verordnung nicht entsprechenden Miethwohnungen fort-

laufend nacb genau vorgeschriebenem Schema weiterfubrt und periodisch der Verwaltung zur

Controle vorlegt.

Infolge des Umstandes, dafs die Polizeiverordnung nur ganz allmahlicb eingefiihrt wurde, ist

weder ein Mangel an geeigneten Wobnungen fiir die iirmeren Bevolkerungsklassen eingetreten, nocb

eine Steigerung der Miethpreise erfolgt, wie audi Harten gegen Miether und \'ermiether vermieden

worden sind.

Aus Vorstehendem ergiebt sich, dafs der Versuch, mittelst einer zielbewufsten, auf Jahre hinaus

festgesetzten und planmafsig geiabten gleichmiifsigen Thatigkeit der Ortspolizeibehorden die Be-

seitigung der vorhandenen Wohnungsiibelstande im Wege umsicbtiger polizeilich er Fiirsorge zu

fordern, als geglijckt bezeicbnet werden kann Dabei ist dankbar anzuerkennen, dafs viele Haus-

besitzer, Industrielle, wie auch Baugesellschaften der Behorde auf dem Gebiete der Wohnungsfijrsorge

in opterwilliger Weise entgegengekommen sind Insbesondere ist in dieser Beziehung auch der in

unserer Stadt neugegrundete Wohnungsfiirsorge- Verein, welcher insbesondere diirftigen Familien

zur Erreichung des Mindestmafses an Wohnraum durch Leistung eines \\'ohnungsgeldzuscluisses

behiilfiicb sein will, freudig zu begrufsen.

Allerdings stebt dem auch noch eine Anzahl Hausbesitzer gegeniiber, welcbe in Verkennung

der bervorragenden Bedeutung der Wobnungsfrage aus Gleicbgiiltigkeit oder Eigennutz einer Ver-

besserung der Wobnungsverbaltnisse hindernd in den Weg treten.
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2. Baupolizei.

Abgesehen von einigen aus alterer Zeit, und zwar aus den Jahren 1558, 1696 und 1807

stammenden, das Bauwesen betretfendeii ^e^ordnungen, wurde fiir die hiesige Stadt die erste Bau-

polizeiordniing umfassenderen Inhalts im Jahre 1835 erlassen. Kur einzelne wenige Bestimmungen

indessen enthalt dieselbe, welche als den Zwecken der offentlichen Gesundheitspflege dienend an-

zusehen waren, und audi diese sind nur sehr diirftiger Art. Es fehlen insbesondere noch bestimmte

Vorschriften uber die Aniage von Wohnraumen und die Grofse des Hofraumes. Erst die Baupolizei-

ordnung vom Jahre 1855 bringt hieriiber ausdriickliche Bestimmungen. Neben der allgemeinen

\'orsclirift , wonach alle Wohngebiiude so angelegt und in solchem Material ausgefuhrt warden

raiissen, »dais sie hinlanglich Licht und Luft haben, trocken und der Gesundheit nicht schadlich

sind«, wird fur Wohnraume in Neubauten eine liclite Mindesthohe von 10 Fufs, bei Umbauten von

8 Fufs gefordert; als Hof mufs auf jedem Grundstucke eine Flache von 17 Fufs Lange und Breite

verbieiben. Audi treten in dieser Bauordnung bereits in bescheidenerem Umfange einschrankende

Bestimmungen uber die Hohe der Gebaude im Verhaltnifs zur Strafsenbreite auf

Die Bauordnung vom Jahre 1868 erhoht sodann die Grofse des freizulassenden Hofes auf

3 Ruthen unter Duldung einer Mindestbreite von 12 Fufs, wahrend die drei Jahre spater folgende

Bauordnung vom Jahre 1871 zuerst dazu iibergeht, einen gewissen, von der Grofse des Grundstucks

abhiingigen Theil — und zwar wenigstens ''4 der Gesammtflache — von der Bebauung aus-

zuschliefsen , wobei gleichzeitig die Schatfung eines mindestens 50 qm grofsen Hofes mit 4 m

Mindestbreite gefordert wird.

Hinsichtlich der Hohe der Gebaude tritt dann in der Bauordnung vom Jahre 1874 friihzeitig

die wenigstens an der Strafse der ublichen iiygienischen Kegel gerecht werdende \'orschrift in

Kraft, wonach die Strafsenbreite bei der Gebaudehohe im allgemeinen niciit uberschritten werden

darf Auch mehrere andere Neuforderungen gesundheitspolizeilicher Art fanden Aufnahme in dieser

Bauordnung, welche 15 Jahre lang unverandert blieb und erst im Jahre 1889 durch weitere zeit-

gemafse Bestimmungen erganzt wurde.

Als darauf in den nachstfolgenden Jahren bei lebhaftester Bauthatigkeit gleichzeitig das Bestreben

weitgehendster Ausnutzung des Baugelandes immer starker hervortrat, stellte sich alsbald das Be-

diirfnifs zu einer durchgreifenden Umgestaltung der baupolizeilichen Vorschriften ein ,
namentlich

hinsichtlich der bebauungsfahigen Flache, der zulassigen Geschofszahl und der Gebaudehohe an den

Hofen. Auch gaben die inzwischen erlassenen bahnbrechenden Bauordnungen fiir die Aufsenstadt

in Frankfurt a. M. sowie fiir Altona und die Vororte von Berlin Anlafs, besondere Vorschriften fiir

die Aniage von Hinterwohnungen und gesteigerte Baubeschrankungen fur einzelne Gebietstheile der

hiesigen Aufsenstadt ins Auge zu fassen.

Es entstand so im Jahre 1894 eine neue, ganzlich umgestaltete Baupolizeiordnung, welche den

vorstehenden Gesichtspunkten Rechnung trug. Gesteigerte abgestufte Baubeschrankungen sah dieselbe

unter gleichzeitigem Ausschlufs belastigender Anlagen zuniichst nur fiir zwei bevorzugte Aufsen-

gebietstheile vor, von denen eines bereits seit dem Jahre 1891 durch besondere Polizeiverordnung

gegen belastigende Betriebe geschiitzt war.

10*
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Zwci Jahrc spater wurde diese neue Baupolizcioriinuiii; in cinigcn Punktcn abgeiiiulert und

dann mit Riicksiclit auf die immcr melir iiacli aulsen vordringende Bautliatigkeit durch die Poiizei-

vcrordmin'^ vom 1. Miirz 1898 hinsiclitlich ilirer besonderen Baubeschriuikungcn tur Aufsengebicts-

theile so weitgeliend fiir den ganzen Aufsenbezirk erganzt, dafs sie minmelir bcreits die liigenscbaft

einer in grofsen Umrissen durcligefiihrten Zoiunbauordnung aufweiscn diirtte. Die den Aufsenbezirk

bildende, durcliweg weiiraumigerer Bebauung vorbehaltene Zone wiid von deni inneren Stadtgebiete,

dem Innenbezirk, geschieden durch die Eisenbahnlinie von ><eufs nacii dcni Hauptbahnhot und dem

Personenbahnhof Diisseldorf- Derendorf , und von dort annahernd durcli den Strafsenzug Moltke-,

Park-, Xord-, Kaiser- und Inselstralse bis zum Rhein am nordlichen Endc des Hotgartens.

Die gegenwiirtig fiir die hiesige Stadt geltenden baupolizeilichen Yorscliriften enthalten nun

etwa folgende fiir die offentliche Gesundheitspflege wicbtigeren Bestimmungen.

Die Flachenbebauung der Grundstiickc darf ini Innenbezirk nur ^/s, im Aufsenbezirk nur '/a

der Gesammtflache betragen. Erleichterungcn sind gewahrt fiir Eckgrundstiicke und gewisse kleinere

Grundstiicke von mafsiger Ticfc, auf denen nur ein Vorderbaus errichtet wird. Andererseits treten

N'erscharfungen beziiglicb der Flachenbebauung ein, vvenn Hinterwohnungen angelegt werden; in

diesem Falle diirfen Grundstiicke im Innenbezirk nur auf S'.; und ini Aufsenbezirk nur auf '/a ibrer

Grundflache bebaut werden.

Die zulassige Hohe der Gebaude ist im allgemeinen zunacbst durch die Breite der Strafse,

woran das betreffende GrundstLick hegt, begrenzt. Aufserdem diirfen die Frontvvande der hinteren

Gebaude und Seitenfliigel das Mafs der vorliegenden Hofbreite um hochstens 5 m iiberschreiten;

enthalten die hofseitigen Frontwjinde nothwenJige Fenster von Hinterwohnungen, so niuls ihre

Hohe das Mafs der vorliegenden Hofbreite innehalten. Als grofste zulassige Hohe ist ferner tiir

den Innenbezirk das Mais von 20 m , und fiir den ganzen Aufsenbezirk das Mais von 16 m

festgesetzt.

Die Anzahl der Wohngeschosse darf im Innenbezirk hochstens 4, im Aulsenbezirk hochstens

3 betragen; jedoch ist es gestattet, auch die Halfte des Dachgeschosses zur Anlage einzelner, nicht

miteinander in Verbindung stehender und nicht zu selbstandigen Wohnzwecken bestimmter Zinnner

zu verwerthen. Fiir Gebaude, in denen sich Hinterwohnungen befinden, greifen audi liier wieder

verscharfte Bestimmungen Platz; im Innenbezirk diirfen solche Gebaude nicht mehr als 3, und im

Aufsenbezirk hochstens 2 Geschosse erhalten ; auch werden hierbei Dachgeschosse mit Raumen zum

dauernden Aufenthalt von Menschen mit in Anrechnung gebracht

Zur Sicherung ausreichender Liclit- und Luftversorgung werden die vorstehenden \'orschritten

iiber Flachenbebauung und Hohe durch die Forderung erganzt, dafs alle Raume zum dauernden

Aufenthalt von Menschen mit Fenstern von ausreichender Grofse (V12 bis 'I? Jer Zimmertlache)

zu versehen sind, welche unniittelbar an der Strafse oder an einem mindestcns 50 qm grofsen Hof-

raum mit -4 m geringster Abmessung liegen; bei Hinterwohnungen werden letztere Malse auf 60 qni

und 6 m erhoht. Die lichte Zimmerhohe mufs wenigstens 3 m betragen; in Sockel- und Dach-

geschossen ist eine Ermafsigung bis zu 2,50 m statthaft, falls die betrcH'enden Raume nicht zu

selbstandigen Wohnungen bestimmt sind.

Dem Schutze gegen Feuchtigkeit und andere gesundheitswidrige Einwirkungen dient dann

wetter eine Reihe besonderer Vorschriften.

Alle Gebaude mit Raumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen miissen gegen aufsteigende

und seitlich eindringende Feuchtigkeit sowie gegen Erddiinste isolirt mid durch geeigncte Hohenlage
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des unterstcn Geschosses gegen Grandwasser und Ueberschvveinmung geschiitzt werdeii. Der Fufs-

boden von Riiumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen darf hochstens 0,75 m unter deni

Erdreich und niufs bei Hinterwolinungen mindestens 0,18 m iiber der Hofoberflache liegen. Das

Beziehen von Neubauten darf in der Kegel nicht friiher als 6 Monate nacli der Rohbauabnahme

erfolgen; bei gijnstiger Ausfiiiirungszeit kann eine Ermafsigung der Zwiscbenfrist bis auf 4 Monate

gestattet werden.

Das Fiillmaterial von Balkendecken und Gewolben muls frei von gesundheitsschiidlichen

organiscben Bestandtheilen sein, insbesondere ist die Verwendung von Bauscliutt ausgeschlossen.

Fiir Aborte wird Licht- und Luftzufiibrung unmittelbar von aufsen oder einem oben offenen Licht-

schaciit von mindestens 6 qm mit 2 m geringster Abmessung verlangt. Abortgruben und aiinlichen

Zwecken dienende Gruben sind in der Kegel aufserhalb der Gebaude — unter Innehaltung eines

Abstandes von mindestens 6 m von etwa vorhandenen Brunnen — mit eigenen selbstandigen

Einfassungswiinden wasserdicht herzustellen sowie luftdicbt und massiv zu iiberdecken. Zu ibrer

Entlijftung ist ein Dunstrobr von wenigstens 0,15 m Durcbmesser anzubringen, welches gleich dem

aus Metall herzustellenden Abfallrohr der Aborte geniigend hoch iiber die Dachflache zu fuhren ist.

Die Verwendung gemauerter Kanale als Dunstrohre ist verboten. Das Eindringen der Grubengase

in die Abortraume ist in geeigneter Weise — bei Spiilaborten durch Wasserverschliisse — zu ver-

hindern. Bei Ausbesserung undicht gewordener Abortgruben wird der Xachweis voUstiindiger Diclit-

heit durch Wasserprobe gefordert.

Die Entwasserung mufs, soweit dies moglich ist, durch Anschlufs an die stadtische Kanalisation

erfolgen; die Anwendung von Schlinggruben tiir Abwasser ist verboten.

Als gesundheitlich werthvoll seien ferner die nur selten in Bauordnungen auftretenden Vor-

schriften iiber angemessene Auftritts- und Steigungsmafse der Treppen angefiihrt. Der Auftritt der

Stufen bei nothwendigen, d. h. baupohzeiHch zu fordernden Treppen mufs mindestens 0,25 m, die

Steigung darf hochstens 0,18 m betragen; nicht nothwendige Treppen diirfen eine Steigung und

einen Auftritt von 0,20 m erhalten.

Dem bereits erwahnten Ausschlufs belastigender gewerblicher Anlagen unterliegen i gesonderte

Stadtgebiete. Das im Innenbezirk vorgesehene umfafst insbesondere die weiteren Umgebungen des

Hofgartens und sonstiger offentlicher Anlagen. \'on den 3 im Aufsenbezirk gelegenen Gebieten ist

eines im Norden im Anschlufs an den Rhein und Hofgarten, ein zweites grofseres im Osten in der

Nahe des Zoologischen Gartens und der Ausflugswege nach Rath und Grafenberg, das dritte im

Siiden der Stadt in der Umgebung des dort neu angelegten \^olksgartens , des stiidtischen Pflege-

hauses und des geplanten stiidtischen Krankenhauses gewahlt.

Aus vorstehenden Darlegungen diirfte sich ergeben, da(s die gegenwiirtig fiir die hiesige Stadt

geltenden baupolizeilichen Vorschriften in mancher Hinsicht den gesundheitlichen Anforderungen

bereits in hohem Grade gerecht werden. Xoch riickstandig in ihrem Aushau ist u. A. die gesund-

heitlich so bedeutungsvolle Einfiihrung offener Bauweise mit Bauwich fiir geeignete Gebietstheile.

Indels auch diese Frage ist schon in niihere Erwagung gezogen und es darf gehofFt werden, dais

ihr cine den neueren Forderungen des Stiidtebaues entsprechende Losung zu theil wird.

%
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3. Bebauungsplan der Stadt Diisseldorf.

Durcli AUerhochste Cabinetsordre vom 24. Februar 1827 wurde dcr Stadt Diisseldorf cine

vorlaufig auf 48871 Thlr. 4 Sgr. 7 Pfg. berechnete Sumnie zum Zwecke der Vollendung dcr

Schleifungs- und Verschonerungsarbeiten bewilligt.

Fiir den Entwurf der crt'orderlichen Operationsplane zu diesen Arbeiten, \vozu auch die Aut-

stellung eines Stadtbauplanes gehorte, setzte die Konigl. Regicrung zu Diisseldorf durch Verfiigung

vom 12. Juni 1827 eine Commission ein, bestehend aus dem Konigl. Regierungsrath Oberbiirger-

meister Kliiber, Geh. Regierungsrath Jacobi, den Regierungsrathen Eversmann, Klinge, von \^agedes,

Fasbender und aus dem Garteninspector Wevbe. Die fiir die Aufstellung des Bebauungsplanes

seitens der Koni"!. Re^ierung gegebenen Weisun£;en waren im wesentlicben folgende

:

))Bei einer Erweiterung der Stadt sollen die vorhandenen Gartenanlagen nach Moglicbkeit be-

riicksichtigt werden.

Ill den Stadtplan soil keinerlei specielle Bezeichnung der noch zu errichtenden Gebiiude aut-

genommen werden, es sollen vielmehr darin nur die Platze fiir offentliche Gebiiude ohne niihere

Bestimmung angegeben werden.

In dem Sr. Majestat zur Allerhochsten Sanction vorzulegenden Bauplane miissen diejenigen

Bauplatze zunachst bezeichnet werden, welche vorab zum Ausbau bestimmt werden sollen, und bei

deren Ausbau dann der Staat und die Stadt durch Expropriation und Stralsenvorlage zur Hulte

kommen miissen.

Der iibrige Theil des genehmigten Stadtplanes soil nur als Anhaltspunkt fiir die Privatbauten

auf eigenem Grund und Boden gelten. Xach der eigenen Lage der Stadt, die eine \'erbindung mit

den Vorstadten suche, bediirfe es nur der Bestimmung einzelner Baulinien, z. B. der Linie vom

Bergerthor zur Neustadt, jenseits der Benratherbriicke bis zum FHngerthore oder bis zur Bleiche,

vom Bongardschen Hause bis zum Steinwege, vom Ditgesschen Hause bis zum Jiigerhofe u. s. w.«

Die Commission hat sodann in mehreren Sitzungen die von \'agedes und von \\'eyhe vor-

gelegten Skizzen zum Bebauungsplan berathen, und den hiernach umgeiinderten Entwurt, nachdem

er die Billigung des Gemeinderathes gefunden , der Konigl. Regiemng zur Genehmigung vorgelegt.

Der Bauplan wurde darauf in technischer Beziehung auch noch von der Ober - Baudeputation zu

Berlin gepriift, und erfolgte dann dessen Genehmigung mittels AUerhochster Cabinetsordre vom

4. Juni 1831.

Der Stadtbering war nach diesem neuen Stadtplane in folgender Art begrenzt:

Westlich vom Rheine; nordlich vom neuen Hafen (an der jetzigen Kunstakademie) bis zum

Ratingerthore ; ostlich von den Wasseranlagen und dem Kanal (Landskrone, Stadtgraben) bis zu

der Briicke am siidlichen Ende der Kasernenstrafse ; siidostlich von dem Wasserbecken (Schwanen-

spiegel) und einer von dem ehemaligen Militiirkirchhofe bis zu der Benderschen Windmiihle (Ecke

Cavallerie- und Furstenvvallstrafse) gezogenen Baulinie; siidlich durch cinen projectirten Verschluls

von der Benderschen Muhle langs der Siidseite der Cavalleriekaserne bis zum Rheine.

Im Innern dieses erweiterten Stadtberings waren durch den neuen Bauplan folgende wesentliche

Bauprojecte festgesetzt:
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1. die Vollendung uiui Erhreiterung des Rlieinufers von deni nordliclicn Ende dcs Quais

(Kohlenthor) bis zu dem Uferkopfe an der Sildseite der Miindung des neuen Hafens;

2. der Abbruch der untormlichen Hiiuser, welche den Eingang zu dem Hauptportal der

Lambertuskirche verengen, verbunden mit der Verbreiterung der Kramerstrafse durch

Zuriicklegung der gegen Westen gekehrten Hauserreihe;

3. Abbrucb des Rheintiiores

;

4. \'ergr6rserung und Planirung des W'aarenpbtzes auf dem Rbeinwerft (friiherer Zollhof)

zwischen dem Krahn , dem Lagerhause und dem Arresthaiisgarten mittels Beendigung der

Ftillung des alten Hafens und Ueberwolbung des Hafenmundes

;

5. nordliche Aufschliefsung und Fortsetzung der Dammstrafse durch den Garten der Kauf-

mannsgesellschaft bis zu dem Waarenplatze (Nr. 4) und siidliche \'erbindung derselben

uber den Rheindeich mit der Neustadt;

6. die friiher schon angeordnete und zum Theil schon bewirkte Erbreiterung der Neubilick-

strafse

;

7. die bei dem Beginn des Baues der Karlsstadt schon beabsichtigte Verbindung des Huns-

riickens mit der Kasernenstrafse;

8. Durchfuhrung der Flingerstrafse auf die Friedrichsstrafse

;

9. Ueberwolbung der Diissel vor dem Hofe des Posthauses, wodurcli vor dem letztern ein

geraumiger Platz (Maximiliansplatz) gewonnen werden soil;

10. Vorrucken der Baulinie an der Siidseite des neuen Hafens (an der Kunstakademie);

11. Eroffnung einer Verbindungsstrafse zwischen der Liefergasse und dem Burgplatze, in der

Richtung des rechtsseitigen Ufers des Diisselarmes und deren Einschnitt in die Umgebung

der Lambertuskirche;

12. Abbruch des Bergerthores

;

13. neue Verbindung der Stadt mit der Neustadt, durch mehrere neue Bauquartiere.

Aufserhalb der Stadt soUen die Baulinien

:

1. in der ^'erlangel'ung der Kasernenstrafse stidlich von dem Kanaldamme;

2. in der \'erlangerung der Neustiidter Strafse (unter dem Namen Neufserstrafse) siidseits

der Cavalleriekaserne

;

3. in der zu erweiternden Strafse von dem Hofgartenhause bis zum Jiigerhof den gesetzlichen

Baulinien an der offentlichen Heerstrafse gleichgestellt und als solche von den Unter-

nehmern betrachtet werden ; so dafs also in diesen Linien jeder Neubau aut das vor-

gezeichnete Alignement zuriickgelegt werden muls.

Der Aufschwung der Stadt zeigte aber schon nach einigen Jahren , dafs die Ausdehnung des

im Jahre 1831 Allerhochst genehmigten Bauplanes nicht ausreichte. Im siidHchen Stadttheil, am

Schwanenmarkt, waren die Baustellen schon bald vergriffen und fast vollstandig mit Hausern besetzt.

Im ostlichen Aufsenkreise der Stadt waren so viele Gebaude entstanden und bei der andauernden

Baulust noch welter zu erwarten, dafs es als ein dringendes Bedilrfnifs bezeichnet wurde, durch

einen geregelten Bauplan fiir die Aufsenbezirke den Erfordernissen in baupolizeilicher Hinsicht zu

entsprechen.

Die Konigl. Regierung fand sich daher veranlal'st, bereits im Jahre 183G den Entwurt eines

neuen Erweiterungsplanes anzuordnen, worin die neuen Begrenzungen moglichst weit ausgedehnt

werden soUten, damit nicht, wie die Erfahrung gelehrt, nach \'erlauf von wenigen Jahren eine aber-

malige Erweiterung projectirt werden miisse.
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Es wurde hicrauf cin iieiier St;idtplan cntworfen, dcssen Begrenzung wcstlich dcr Rhcin,

nordlicli die Scheibcn- und Nordstrafsc, ostlicli die Diiishurger-, jacobi- iind Oststrafse, sikilich die

Austrafsc (jctzige Bilkerallee) bildeten. Derselbe wurde durcli Besclilufs des Cenieiiuleratlies an-

genommen, mit eineni Xivellementsplanc des Bauinspectors Hiibner verselien und am '22. Jul! 1840

von dem Oberbiirgermeister von Fuclisius der Konigl. Regierung zur Genelimigung vorgelegt.

Dieser Bauplan fand jedoch die AUerhochste Genelimigung nicht, well es insbesondere als

nicht zweckmiifsig bezcichnet wurde, bei solchen ncuen Bauplanen die Ricbtung scbon vorhandener

Wege ohne iiberwiegende materielle Grlinde zu verlassen, blofs um eine Rcclitwinkligkeit der Bau-

quartiere berzustellen. Die stadtische Baucommission erhielt bierauf den Auftrag, den Baupkin nach

dem angedeuteten Princip und mit Rticksiclit auf die ortlicben \'erhaltnis.se nochmals zu revidiren

und sicb dariiber zu au(sern, ob nicht ein neuer, den vorbandenen Wegen sicb besser anschiicfscnder

Plan ausfijlirbar und mit Kostenersparnissen zu verwirklichen wiire.

Die genannte Commission beendete ihre Arbeit im Jahre 1852 und legte dem Gcmeinderatb

ein neues Stadterweiterungsproject vor, das am 17. August 1852 dessen Genelimigung erbielt.

Die Grenzen dieses Stadterweiterungsplanes waren durch folgende Strafsen bestimmt : Scheihen-

strafse, Nordstrafsc, Parkstrafse, Derendorferstrafse, Pempelforterstrafse, Wehrhabn, Oststrafse, Cor-

neliusstrafse, Bilkerallee, Neufserstrafse, Briickenstrafse.

Ferner wurden ^m den Plan noch aufgenoramen

:

1. die Diisselthalerstrafse von der Derendorferstrafse bis zur Koln -Mindener Eisenbahn

;

2. die Adlerstrafse von der Rochuskapelle bis zur Grafenbergerstrafse.

Am 3. Juli 1854 erhielt dieser Stadterweiterungsplan die Allerlioctetc Genehmigimg. Das

Gesetz voni 2. Juli 1875, betreffend die Anlegung und \'eranderung von Strafsen und Pliitzen in

Stadten und liindlichen Ortschaften, welches den Gememden die Befugnifs ertheilt, selbstandig Be-

bauungsplane aufzustellen
, gab den aufscren Anlafs zur Aufstellung eines neucn Stadtbebauungs-

planes.

Es bestimmt naniHch der § 2 dieses Gesetzes, dafs die Festsetzung von Fluchtlinien fur

cinzelne Strafsen und Strafsentheile, oder, nach dem voraussichtlichen Bediirfnisse der naheren Zukunft,

durch Aufstellung von Bebauungsplanen fiir grofsere Gnindflachen erfolgen konne.

Das Bediirfhifs zur Aufstellung eines erweiterten Bebauiuigsplanes hatte sich aher schon

wiederholt geltend gemacht, da bei der raschen Entwickelung der Stadt eine grofse Zahl neuer

Strafsen entstanden war, ohne dafs diesen ein bestimmter Bebauungsplan zu Grunde lag. Auch liefs

der Umstand, dafs Diisseldorf von Aufsengemeinden mit zum Theil landlicher Bevolkerang umgeben

ist, befiirchten, dafs, wenn nicht rechtzeitig ein eiuheitlicher, weitgreifender Bebauungsplan aufgestellt

wiirde, sich die Bauthatigkcit nicht so systematisch wie bei anderen Stadten von der Mitte der be-

bauten Stadt allniiihlich nach aufsen, sondern vielfach gerade im umgekelirten Sinnc entwickeln, und

dafs hierdurch Strafsen entstehen wurden, die nur schwer eineni spiiter aufzustellendcn einheitlichen

Plane eingefugt werden konnten.

Ein weiterer Gamd, der zur Aufstellung eines ausgedehnteren Stadtbebauungsplanes drangte,

war die Aussicht aut die Umgestaltung der Bahnhofsanlagen in Diisseldorf, welclie als eine Folge

der Verstaatlichung der Eisenbahnen uber kurz oder lang kommen mufste.

In richtiger Erkenntnifs und Wurdigung dieser Umstande liefs daher die Stadtverwaltung recht-

zeitig einen allgemeinen Bebauungsplan cntwerfen, ibn von drei auswartigen , anerkannt tuchtigen

Sachver.standigen priifen und unter deren Mitwirkung generell feststellen.
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Dem allgemeinen Bebauungsplan waren folgende Gesichtspunkte zu Grande gelegt:

Die gesammte Aii.sdehnung des Behauungsgebietes betriigt rand 2400 Hektar.

Derselben wiirde bei einer durchschnittlicheii Bevolkeraugsdichtigkeit von 250 Personen pro

Hektar eine Einwohnerzahl von 500 000 bis 600 000 entsprechen.

Diese Zahl erscheint vielleicht sehr hocli, aber wenn man beriicksichtigt, dafs die Einwohner-

zahl Diisseldorfs sich in noch nicht 20 Jahren verdoppelt hat (von rund 100 000 auf 200000),

wohei die seit langerer Zeit beobachtete jahrHche Bevolkemngszunahme durchschnittUch iiber 3 '^

betrug, so wird man schon mit der Moglichkeit einer spateren Einwohnerzahl von iiber 500000

rechnen diirfen. Fiir eine solche Stadtentwickelung ist die Festlegung der Hauptlinien auch fiir die

aufseren Bezirke schon jetzt erfolgt, und sind die Grenzen den cirtlichen Verhaltnissen entsprechend

gewahlt.

Bestimmend fiir das ganze Strafsennetz war die Anlage von Hauptradialstrafsen, Ringstrafsen,

Diagonalstralsen und von offentlichen Platzen, unter Beriicksichtigung der Wasserlaule, Eisenbahn-,

Werft- und Hafenanlagen.

Die Hauptradialstrafsen fiihren aus dem hmern der Stadt nach aufsen und sind in den bereits

bestehenden Staats- und ^'erkehrsstrafsen zur Hauptsache schon vorhanden. Dieselben soUen im

allgemeinen eine Breite von 26 m erhalten einschliefslich der je 7 bis 7,5 m breiten Burgersteige,

deren Bepflanzung mit je einer Baumreihe moglich ist.

Bis jetzt sind eigentliciie Ringstrafsen in der Stadt noch nicht vorhanden, doch ist im Bebauungs-

plane eine innere, eine mittlere und eine aufsere Ringstrafse vorgesehen.

Es ist im allgemeinen darauf gehalten worden, dafs bei der neuen Anlage der Ringstrafsen

die Breiten niclit unter 30 ni hinuntergehen. An geeigneten Stellen erweitern sich die Strafsen

bis zu 60 m, so dais sie mit wechselnden Anlagen und Bepflanzungen versehen werden konnen.

Die Diagonalstrafsen sollen den directen diagonalen Verkehr zwischen den vorbenannten Haupt-

linien vermitteln und in verschiedener Breite je nach ihrer Bedeutung angelegt werden. Die Breite

derselben und der ubrigen Strafsen wechselt von 15—20 und selbst bis zu 26 ni.

Diisseldorf, bekannt als Gartenstadt wegen der schonen Hotgarten- und sonstigen Anlagen,

wird auch bei seiner weiteren Ausdehnung diesen Charakter zu wahren suchen; die beidcn die Stadt

durchstromenden Diisselbache bieten hierzu mit Gele£?enheit. Dieselben sollen zu ihrer Reinhaltung

den Privatgrundstiicken mogliclist entzogen und mit offentlichen Gartenanlagen und Strafsen zusammen-

gelegt, theilweise auch, um eine Mittelallee zu ermoglichen, iiberwolbt werden.

Oeffentliche Pliitze sind in grofserer Zahl vorgesehen und moghchst so angeordnet, dafs sie

seitwarts der Strafsen und nicht in den Achsen derselben liegen. In stilleren Wohnvierteln werden

auch Vorgarten angelegt.

Bei der Umgestaltung der Eisenbahn - Anlagen ist auf moglichst zahlreiche Durchfllhrang der

Verkehrswege in geniigender Breite Bedacht genommen worden.

Parallelstrafsen langs der Eisenbahn wurden moglichst so angelegt, dais sie nicht unmittelbar

nehen dem Bahnkorper liegen, sondern dafs zwischen diesem und den Strafsen eine bebauungsfahige

Tiefe verbleibt.

Der Hauptbahnhof wurde an der nach dem Stadtinnern gelegenen Seite durch ein tacherartig

angeordnetes Strafsennetz von den verschiedenen Stadttheilen aus bequem zuganglich gemacht.

In betreft" der Hohenlage der Strafsen sind die bestehenden Verhaltnisse der bereits vorhandenen

Strafsen und Bauten moglichst berucksichtigt worden, im ubrigen wurde aber grandsatzlicli die

11
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Holicnlaye Jcr Straisen so bestiinmt, dafs die Keller iiber Grundwasser licgcn uiul durch Anschlufs

des GrundstQcks an die Kanalisation entwiissert werdcn konnen.

Ueber ein Gebiet von naliezu 1600 Hcktar ist auf der Grundlage dieses allgcnicinen Bebauungs-

planes der specielle Bebauungsplan bereits ausgearbeitet und nach dcm Gesctze vom 2. ]uli 1875

fcirmlich festgestellt worden. In diesem speciellen Bebauungsplanc habcn vorneiinilich nur die Haupt-

strafsenziige Aufiiahme gefunden, wodurch grofse Baublocke gescliafFen wurden, deren Aut'theilung

der Zukunft und der Speculation der Interessenten iiberlassen bleibt.

Zu den freien Platzen, die die Stadt Diisseldorf hatte, als:

Marktplatz .... rund 3132 qm grofs

Karlsplatz .... » 9 765 » »

Schwanenmarkt . . » 13 650 » »

Kirchplatz .... » 23353 » »

Konigsplatz ... » 16157 » »

sind noch in den letzten Jahren hinzugekommen:

der Schillerplatz in dem A'illenviertel bei dem Zoologischen

Garten in einer Grofse von 20 615 qm,

der ^^'ill^elmsplatz vor dem Hauptbahnliol" 17 850 qm grols, und

der Frankenplatz im nordlichen Stadttheilc in der Xiihc der

neuen Kasernen 31 499 qm grofs.

4. Oeffentliche Anlagen.

"L)ie Gartenstadt am Rhein«, das ist eine der fur Diisseldorf in Nah' und Fern iibliclisten

Bezeichnungen. Sie trifft zu; denn in der That sind die offentlichen Anlagen und die sie miteinander

verbindenden Promenaden und breiten bepflanzten Strafsen charakteristisch fur das Stadtbild Dusseldorfs

;

cliarakteristisch nameutlich fur die Stadttheile, welche bis zur Mitte der BOer Jahre dieses Jahrhunderts

entstanden sind.

Die Ausdehnung der Stadt, wie sie in der 2. Hiilfte der 60er und in den 70er Jahren infolge

des grofsartigen Aufbliihews der Industrie erforderlich wurde, war eine so uberscimelle und fur das

noch in engen \'^erhaltnissen .steckende Gemeinwesen mit so starken finanziellen Schmerzen verbunden,

dafs es — wie sehr bedauerlich — so doch erklarlich erscheint, wenn bei den in jener Zeit ent-

standenen Stadttheilen leider zu wenig dafur geschah, auch liier den Gartencharakter der Stadt zu

betonen. In den letzten beiden Jahrzehnten ist, soweit die Geldkraft der Stadt dies eben zuliefs,

dahin gestrebt worden, hier moglichst viel nachzuholen und in den neu der Bebauung sich erschliefscnden

Stadttheilen von vornherein durch breite Promenadenstrafsen, durch die Anordnung von Vorgartcn

an geeigneten Stellen, durch ausgedehnte Zierplatzanlagen, durch den Erwerb und die gartnerische

Anlegung grofserer zu Parkanlagen geeigneter Flachen wiedenim den Charakter der Stadt als Garten-

stadt zur Geltung zu bringen.

Nach und nach hat sich wie in den meisten grofseren Stiidtcn Dcutschlands die Ueberzeugung

nicht blofs bei den zur Vcrwaltung des Gemeinwesens berufenen Organen, sondern auch in weiten

Scliichten der Bevolkerung Balm gebrochen, dafs in einer Zeit so potenzirter Hntwickelung der
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niateriellen Interessen das idealc Moment Jer Eutwickelung, Erlialtiuig und X'eifeinemng eines gesunden

Geschmacks an der schonen Natui" von einer fruher nicht geahnten, unberechenbar grofsen social-

politischen Bedeutung sei.

Die Wirkung der innerstiidtischen Anlagen wird dadurch ganz wesentlich erhoht, dafs em

breites Band von Promenaden, seitlich vielfach von grofseren Schmuckplatzen hegrenzt, sic in

glucklichster Weise miteinander verbindet. Der Spazierganger kann den grofseren Theil des aus-

gebaiiten Stadtbezirks (auf eine Lange von mehr als 3 Kilometer) von Sud nach Nord durchqueren,

ohne die Promenade zu verlassen. Dabei ist auch die Breite dieses Promenadenzuges durchgangig eine

solche, dais der Gedanke, sich mitten im Hausermeer einer grofsen Stadt zu befinden, verschwindet.

Der Glanzpunkt der innerstadtischen Anlagen und zugleich die grofste derselben ist der

Hofgarten.

Die Bezeichnung Hofgarten bezieht sich auf die ganze Anlage zwischen dem Jagerhofschlosse

und dem Rheine einerseits, dem Corneliusplatze und der Inselstrafse bezw. der Kunstakademie

andererseits. Die Gesammtflache hat 32,1165 ha oder 126 Morgen Inhalt, wovon auf den Koniglichen,

seit 2 lahren der stadtischen Verwaltung unterstehenden Theil, welcher zwischen dem Jagerhofsclilosse,

der Kaiser- und Jagerhofstrafse und der Diissel Uegt, 7,3787 ha entfallen, wahrend der iibrige im

Eigenthum der Stadt befindliche Theil 24,7378 ha grofs ist.

Der Konighche Theil des Hofgartens ist die alteste Anlage Diisseldorfs und bestand schon im

Antange des vorigen Jahrhunderts unter der Bezeichnung Hofgarten, war aber weiter nichts als ein

Gemisch von Hecken, Baumen und Wiesen mit eingesprengtem Ackerland. Erst gegen Ende der

60er lahre des achtzehnten Jahrliunderts , nachdem der Neubau des JagerhofscWosses ausgefuhrt

war, wurde die Umgestaltung des alten Hofgartens in die jetzige Anlage vorgenommen.

Wesentliche Veranderungen desselben sind seit jener Zeit nicht mehr vorgenommen worden.

Ausgeftihrt ist die Anlage unter der Regierung des Kurfursten Carl Theodor. Statthalter von JuUch-

Berg war damals Graf von Goltstein. Die Plane zu der Anlage stammen von dem Architekten

Nikolaus v. Pigage, welcher schon vorher fiir den Kurfursten die Anlagen und Neubauten in

Schwetzingen hergestellt hatte.

An der dem stadtischen Hofgarten zugekehrten \\-estseite liegt der »Runde \Veiher«, ein kleiner

Teich von 20 Ar Grofse in der Achse des Schlosses und der davorUegenden breiten Allee. In dem

Weiher befindet sich ein Springbninnen, dessen Strahl ca. 27 m hoch getricben werden kann, mit

einem Wasserverbrauch von stiindUch 50 Kubikmeter. Dieser Springstrahl ,
mitten in der grofsen

Sicht von der Kunsthalle zum Jagerhof, wirkt ungemein schon. Die grofste Zierde dieses Anlagen-

theiles sind seine schattigen Alleen, die Jagerhofallee und die Seufzerallee. Letztere, eine siidhch

von der Dussel begrenzte Lindenallee, deren Baume 1771 gepflanzt sind, ist so recht die Promenade

fiir denjenigen, der, aus dem GewiiW der grofsen Stadt sich ftir kurze Zeit rettend, in einer vornehm

ruhigen Umgebung wandeln will.

Die ebent^ills um 1771 gepflanzte UlmenaUee in der Achse des Schlosses mit einem breiten

Reitwege in der Mitte und 2 SeitenaUeen mufste, weil abstandig geworden, in den BOer Jahren des

laufenden lahrhunderts erneuert werden.

Das Weyhe-Denkmal, welches in der Xahe dieser AUee sich befindet, hat urspriinglich nicht

hier gestanden und gehort auch niciit hierhm, da Weyhe mit der Schaffung dieser Anlage nichts zu

thun'gehaht iiat; fruher war das Denkmal an der Alleestrafse, wo jetzt das Stadttheater steht, mufste

aber diesem Bau weichcn und wurde 1873 an seine jetzige Stelle gcbracht.

11*
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Maximilian Fricdricli W'cyhc, jjclioicn am 15. Tebruar 1775 zu Poppclsdorr bei Bonn, ist der

Schoplcr des stiidtischen Hofgartcns und als soldier der \'erciirung und dankbarcn F.iinncruns:;

siclier, so lanj^e dieser bcstehen wird.

Der stadtisclie Hofgarten, zwisclien deni Rbein, der Insel-, Kaiser- und Hofgartenstrafse gelegen,

hat sein Entstchen dem Schleitcn der Festungswerke, wclclic Diisseldort' bis znni Beginn dieses

Jahrhunderts umgaben, zu verdanken und ist unter der Herrschaft Napoleons hauptsachlicii in den

Jahren 1812—1815 angelegt worden.

Im allgemeincn ist die Anlage so erlialten, wie sie damals entstandcn, wenn auch ini Laufe

der Zeit einzeliie Aenderungen an Wegen und sonstigen Einrichtungen mit Rucksiclit auf den Ausbau

und die Verkehrsentwickelung in den die Anlage umgebenden Strafsen unabweisbar waren.

Insbesondere wird auch bei der Bepflanzung pietatvoll an den grundlcgenden Ideen Weyhes

iestgehalten. Manches, was vor dreifsig bis vierzig Jahren dem Hofgarten noch einen besonderen

Charakter verlieli, ist alierdings niclit niehr vorhanden; der Botanischc Garten mit seinen Kultur-

hausem fiir frenide Pflanzen ist verschwunden, die Hecken und Thore, welche ihn beschiitzten, sind

gefallen; die Partie an der AUeestraisc hat durch die Errichtung des Stadttheaters wesentliciie

Aenderungen ertahren ; die dem Rheine zugew andten Theile unterliegen zur Zeit einer ganzlichen

Umgestaltung intblge der Errichtung einer stehcnden Rheinbmcke, durch welch' letztere der bisher

vom Gerausch des stadtischen Lebens am wenigsten beriihrte Theil des Hofgartens in unmittelbare

Beruhrung mit cinem hochbedeutenden Verkehrszug gebracht wird. — Die vorzugliche, kunstleriscii

tiet durchdachte Bepflanzung lafst den stiidtisclien Hofgarten geradezu als das Muster einer natiirlichen

Gartenanlage erscheinen; in ilirem Baumbestand, in ihren Teichanlagen, in den reizvoUen Rasen-

flachen bietet die Anlange ein nie alterndes Bild landschaftlicher Anmutii und Schonlieit.

Der Glanzpunkt des stadtischen Hofgartens ist der Theil sudlich der Ratingertiior-Allee, in

welcheni das Theater, das CorneHus- und das Kriegerdenkmal, sowie der Ananasberg liegen ; hier

vereinigt sich alles, was in einer so eng begrenzten Gartenanlage in Bezug auf landschaftliche

Schonheit gedacht werden kann. \'on der »Goldenen Briicke", deni Mittelpunkt dieses Anlagen-

theils, geniefst man die Sicht auf die effectvoUe Wasserflache der Landskrone, auf die schon be-

wachsenen Hange an der Hofgartenstrafse und dem Ananasberge, sowie weiterhin einerseits auf den

Wasserstrahl des nRunden Weiherse und das Jagerhofschlofs, nach der anderen Seite auf die Kunst-

halle und das Theater, ein Blick von unvergleichlicher Anmuth.

Von hervorragender Wirkung ist die siidostlich der »Goldenen Briicke" sich hinstreckende

Halbinsel, auf welcher das Kriegerdenkmal und das Denkmal der Konigin Stefanie von Portugal

ihren Standort haben. Hier war friiiier der Botanische Garten, welcher im Jahre 1894 beseitig^t

worden ist; es ist der ruhigste Theil der Anlage in dieser Gegend. Die grofse schone Rasenflache

vor dem Kriegerdenkmal, die alten prachtigen Baumgruppen, die die Halbinsel umgebende Lands-

krone vereinigen sich zu einem ungemein vornehm wirkenden Bilde. Auf der anderen Seite der

Goldenen Briicke liegt der Ananasberg, eine kleine Anhohe mit Restaurationsgebaude und schonen

alten Ulmenbaumen, an heifsen Sommertagen ein kostlicher Ruheplatz mit entzuckender Sicht auf

den Wasserspiegel der Landskrone und auf die schone mit Kastanien bepflanzte Konigsallee. Die

Rasenflache, welche nordwestlich vom Ananasberg lieg't, ist mit ihren verschiedenartigen niachtigen

alten Baumen eine der grofsten Zierden fiir die Anlage. WirkungsvoU durch ihren in dieser Um-
gebung eigenartig anmuthenden Baustil sind auch die heiden, fruher Zollzwecken dienenden Tlior-

hauschen am Ratingerthor, die den Hofgarten nach der Altstadt hin abschliefsen,
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Der nordliclic Theil des stadtischen Hofgartens, durch die vierreihige mit Linden bepflanzte

Ratingerthor-Allee von dem sudlichen Tlieile getrennt, entbehrt des Schmuckes der Wasserflachen.

Die Anlage wird hier vorzugsweise durch die Bodenbewegung belebt. Der Napoleonsberg, der den

Mittelpunkt dieses Theiles bildet, und neben ihm der Eiskellerberg sind die weithin sichtbaren und

schone Sichten gewahrenden baumbepflanzten Hohenpunkte, uni welche sich theils in schon geformten

Mulden, theils als Hochebene wirkungsvoll bepflanzte Wiesenflachen gruppiren, wahrend an den

Riindern entLang der Ratingerthor-Allee und der Kaiserstrafse durch stimmungsvolle kleine Wiildchen

(Buchen- und Eiciienwaldchen) eine ganz eigenartige, in gliicklichster We'ise iiber die geringe Fliichen-

ausdehnung der Anlage hinwegtauschende Scenerie geschaff^en wird.

Das 5,40 m iiber der siidlich vorgelagerten Rasenflache sich erhebende, mit Feldulmen bepflanzte

Plateau des Napoleonsberges liegt in der Achse des grofsen, fast 3 Kilometer langen, geradlinigen

Strafsenzuges Alleestrafse, Breitestrafse, Friedrichstrafse und gewahrt eine ungemein weite, durch die

ostlichste der Baumreihen der Alleestrafse schon flankirte Sicht bis zu der im Siiden der Stadt

liegenden Bilkerallee.

Die Partie am Eichenwaldchen ist der Sammelpunkt der Kinderwelt, der das Buchenwaldchen

umschlieisende Halbkreis mit scinen wohlbeschatteten Banken der Lieblingsaufenthalt der alteren

Spazierganger.

Westlich vom Napoleonsberg breitet sich die grofste Wiesenfliiche des Hofgartens, die iiber

6 Morgen grolse friihere Schutzenwiese aus. Siidwestlich von dieser sich hinstreckend, bildete bisher

die AUee zur schonen Aussicht den Abschlufs dieses Theiles des Hofgartens nach der Altstadt zu.

Sie war einer der beliebtesten Spaziergange ; man beobachtete von hier aus das stets interessante

Leben und Treiben aut dem Sicherheitshafen, welchem siidlich das Akademiegebaude als erwiinschter

Hintergrund und Deckung gegen die traurigsten Strafsen der Altstadt diente. Die AUee endete

westlich in dem vorgeschobenen Kopf der »sch6nen Aussicht«, dem Sammelpunkte aller derer, die

das rege Getriebe auf dem Rheinstrome von erhohtem Standpunkte zu iiberschauen liebten.

Gegeniiber dem ostlichen Eingange der AUee zur schonen Aussicht liegt, am weitestcn nach

Siiden vorgeschoben, der »Eiskellerberg«, ein circa 5 m iiber der verlangerten AUeestrafse sich er-

hebendes Plateau von ungefahr eincm Morgen Grofse mit Sommerwirthschaft, nordlich von ilasen-

hiingen, die sich bis an die AUeestrafse heranziehen, umgeben.

Diu-ch die Erbauung einer stehenden Rheinbriicke im Zuge der Alleestrafse hat der an der

Verlangerung der AUeestraise und am friiheren Sicherheitshafen Hegende Theil des Hofgartens eine

ganzliche Aenderung seines Charakters, daneben aber auch eine Erweiterung um mehr als 5 Hcktar

erfahren. Der Sicherheitshafen ist im letzten Jahre zugeschuttet und das ganze Geliinde, das er

einnahm und das ihn umgab, konnte nunmehr gartnerisch angelegt werden. Letztere Aufgabe

gliicklich zu losen, war von eminenter Wichtigkeit fiir die Gartenstadt Diisseldorf ; denn die Schafl'ung

eines gi'ofsen \'erkehrszugs vorwiegend gewerblichen Charakters entlang dem ganzen Hofgarten vom

Theater his zum Rheine, bedeutete an sich eine der schlimmsten Schiidigungen des Hofgartens, der —
bisher nur von eleganten Luxusstrafsen umkranzt, ein Bild vornehmster Ruhe — nun mit einem-

mal in die unmittelbarste Beriilirung mit einer Hauptader der gewerblichen Grofsstadt gebracht

wurde. Bei der giirtnerischen Anlegung dieser Erweiterung des Parks war es infolge der Hcihenlage

der Briicke und der dadurch bedingten Steigunsr der diesseitigen Briickenrampe moglich, auch hier

eine den tibrigen Partien des nordlichen Hofgartens angepalste, die Anlage belebende Terrain-

bewegung zu erzielen. Den Raum zwischen der Briickenrampe und der AUee zur sschonen Aussicht«,
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welch' letzterc bis an die in dcr Anlage begriffene hochwasserfrcic Stronistrafse vorgcschobcn w irJ,

fullen jetzt schone Wicsenhiingc von nioglichst sanlter Neigung aus, diirclischnitten von einer Anzalil

Fufswege, die den Verkehr nach dcr Bruckenrampc und den auf der Siidseite dcr letzteren sich

tbrtsctzenden Aniagen ermoglichen. Audi auf der Siidseite der Rampe ist es durcli nioglichst flache

Ausbildung der Rampenbcischung und durch geschickte Bepflanzung der den Hang bildenden Rasen-

fliichen gelungen, die iiier stcllcnweise bis zu 8 m hetragenden Hohenunterschiede so zu verniittcln,

dais der Eindruck einer kiinstlichen und unnatiirlichen Bodengestaltung nach Moglichkcit verwisciit

wird. Die Anlage wird auf dieser Seite von einer breiten bepflanzten und niit Rasenstreifcn ge-

schniiicktcn Fahrstrafse durchschnitten, welche die Alleestrafse mit der hochwasserfreien Stromstrafse

verbindet. Das zwischen dieser Strafsc und der Kunstakadcmie liegende, der Akademie zur Benutzunj?

als Garten iiberwiesene Gelande ist dem Charakter der iibrigen Anlage entsprechend gartnerisch

ausgestaltet, und stellt sich so, wenn auch durch eine durchsichtige Umwehrung getrennt, als Theil

der Gesammtanlage dar.

Am Landpfeiler der Briicke treten zu beiden Seiten der Biiickenrampe aus dieser Rundtheile

seitlich heraus, die auf einer Hohe von -f 17,20 Diisseldorfer Pegel, also niehr als 5 m iibcr dcr

bisherigen wschonen Aussicht<' liegend, einen wciten Blick stromauf- und stromabwarts iiber den

Rheinstrom und dessen beiderseitige Ufer ermoghchen.

Ungetahr in der Mitte der Briickenranipe gegeniiber dem Mittclbau dcr Akademie sind auf einer

Hohenlage von + 14,20 Diisseldorfer Pegel ebensolche grofsere seitliche Rundtheile angeordnet, von

denen man eine schone Sicht auf die beiderseits der Rampe Hegenden Anlagentheile hat.

Xordlich sich an den dem Rheinstrom zugewandten Theil des Hofgartens unmittelbar anschliefsend,

erstreckt sich das iiber 2 Kilometer lange, mehr als 20 Hektar grofse, mit Spazierwegen versehene,

durch grofsere Wasserflachen belebte Wiesengelande der Golzheimer Insel, ostlich begrenzt von einer

alten schattigen Ulmenallee und weiterhin von dem iiber 9 Hektar grofsen regelmafsig angelegten,

neuerdings geschlossenen alten Friedhof, der mit seinen schattigen Alleen alter Biiume und den

zahlreichen, prachtig entwickelten, auf den Grabstellen gepflanzten Coniferen den F,indruck eines ernst

gehaltenen Parkes macht.

Die Ausgestaltiuig des vorderen Theils der Golzheimer Inscl und des alten Kirchhofs zu einer

vornehmen dem Hofgarten entsprechenden und ihn betriichtlich erweiternden Parkanlage ist beab-

sichtigt und wird theilweise voraussichtlich schon in der niiheren Zukunft in Angriff genommen werden.

An dem vom Rheinstrom am weitesten entfernt liegenden Theile des Hofgartens, an der

Ostgrenze des Kgl. Hofgartens, von diesem durch die Diissel getrennt, ziehen sich die im regel-

mafsigen Stil angelegten Promenaden langs der Goltsteinstrafse bin, welche sich auf dem Theil

zwischen Bleich und Hofgartenstrafse zu einer grofseren, ca. 1 Hektar fassenden, mit reichem Blumen-

schmuck ausgestatteten Anlage verbreitern. Ihre Fortsetzung nach Siiden finden dieselben in der

langs der Landskrone gefuhrten Allee der Hofgartenstrafse, diese mundet dann weiter ostlich auf den

kleinen rasenbepflanzten und blumengeschmiickten Schadowplatz, siidlich in die Konigsallee.

Gleich hei der Einmiindung der Hofgartenstrafse in die Konigsallee bietet der nur ca. 27 Ar

grofse Corneliusplatz das Bild einer hochvornehm gehaltenen kleinen Schmuck- und Zieranlage, die

nicht mit Unrecht die \'isitenkarte von Dtisseldorf genannt worden ist.

Die Konigsallee, zwischen ihrer Hauserseite und der bebauten Seite der Canalstrafse ca. 80 m
breit, iiber 800 m lang, von dem Stadtgraben durchflossen, ist eine Promenade von seltener Schonhcit,

wie sie kaum eine andere Stadt besitzen diirfte. Zwei Reihcn priichtiger Kastanicn an dcr Hiiuser-
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seite der Konigsallee und an der Ostseite der ostlich dcs Stadtgrabens fuhrenden Allee, schone alte

Ulmen an den beiderseitigen Boscliungen des Grabens vereinigen sich mit dem breiten Wasserspiegel

des letztereu zu einem grofsartigen Gesammtbild.

Am Siidende der Konigsallee schliefsen sich zwei dreieckige, mit Baum- und Geholzgrappen

bepflanzte Rasenfiiichen, die eine ca. 20, die andere ca. 11 Ar grofs, und an diese der nach Verlegung

der Bahnhote antangs des laufenden Jalu'zehnts geschaffene ca. 900 m lange Promenadenzug der

Haroldstrafse an. Die Wirkung dieser eleganten Promenade wird dadurch weseutlich erhoht, dafs

sie beiderseits von groiseren Anlagen umgeben ist. Xordlich grenzt zunachst der 73 Ar grofse,

ungefahr quadratische, mit Alieen umpflanzte, durch Diagonalwege in 4 mit Bitumen und Geholz-

gruppen bepflanzte Rasenfliichen getheilte Schwanenmarkt an, auf dessen Mittelpunkt ein von

Blumenbeeten umgebener Springbrunnen sich erhebt.

Etwa 100 m waiter westlich miinden gleichfalls von Norden her die ca. 2 ','2 Hektar grofsen An-

lagen des sogenannten Speeschen Grabens ein, deren Hauptbestandtheil die hreite \\'^asserflache bildet,

in welche die Halbinsel des graflich Speeschen Gartens mit ihren herrUchen Baumgruppen vorspringt.

Zum Rheine hin setzt sich diese Anlage in der Bergerallee und den vor Kurzem westlich

derselben angelegten baumbepflanzten Rasenfliichen fort.

Erheblich grofser (ca. 6
1/2 Hektar) und giirtnerisch bedeutender sind die siidlich der Harold-

strafse sich um den Prachtbau des Provinzialstiindehauses ausdehnenden Anlagen. Auch hier nehmen

die ausgedehnten Wasserspiegel, der Schwanenspiegel und siidlich von diesem der Kaiserteich, an

der schmalen Verbindungsstelle iiberbriickt, den grofsten Theil der Fliiche ein.

Der Schwanenspiegel hat seine Breitenentwickelung liings der Haroldstrafse, und gerade der

Blick auf seine mit Bitumen und Strauchwerk bepflanzten Ufer, auf die vorerwiihnte Briicke und

weiterhin auf das Stiindeliaus mit der davorliegenden, den Rhein und seine Nebenfliisse darstellenden

Bronzegruppe, auf das kleine in charakteristischem Stile erbaute, am Siidwestufer liegende Restaurant

»Fischerhauschen«, auf die zahlreichcn schmucken Gondeln, die vom Fischerhauschen aus die Wasser-

fliiche durchqueren, giebt der Promenade der Haroldstrafse einen ganz besonderen Reiz.

Von den Halbinseln zwischen den Teichcn ist die ostliche als Wiesenflache gehalten; die

westliche, mit Bitumen und Geholzgruppen bepflanzt, bietet auf den nordlich und siidlich angelegten

Rundtheilen Sitze mit schoner Sicht. Oestlich und sudlich des Stiindchauses strecken sich weite

Wiesenfliichen mit Baum- und Geholzgruppen bis an die mit miichtigen Biiumen bepflanzten Alieen

der Elisabeth- und der Reichsstrafse.

Neben diesen zusammenhiingenden oder durch breite Promenaden vcrbundenen grofseren An-

lagen sind iiberall in der ausgebauten Stadt die Steinmassen der Hiiuser durch griine Oasen, giirtnerisch

angelegte Pliitze vom kleinsten Umfang (1.30 qm der kleinste) bis zu hetriichtlicher Ausdehnung

(2 Hektar der grolste) unterbrochen; hervorzuhcben sind im Norden der Frankenplatz, der grofste

der bis jetzt vorhandenen Platze, im Nordosten der Schillerplatz, im Osten der Konigsplatz und

der Alexanderplatz, die Pliitzchen an der Kolner- und W'orringerstrafse, im Siidosten der Platz an

der Oberbilker-Allee und Kirchstrafse, im Stiden der Friedensplatz.

Baumbepflanzte breite Strafsen und Pliitze weist die Stadt in so reicher Fiille auf, vvie kaum

eine andere Stadt Deutschlands. Zur Zeit sind 90 Strafsen auf eine Liinge von rund 50 Kilometer

mit rund 11000 Biiumen bepflanzt. Vorzugsweise werden Ahorn, Akazie, roth und weiis bliihende

Kastanie, I.indc, Plantane und Ulme zu den Strafsenanpflanzungen verwendet. Strafsen unter 20 m
Breite werden in der Regel nicht bepflanzt, solche von 20 m Breite meist nur dann, wenn sie
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Mittclglicder oder Fortsetzungen bcptlanzter ^'erkclirsziigc siiui. Rci Strafscn \on 20 uiul mclir

Meter Brcite wini die Anlegung von MittelpnMiienadcn mogliclist angcstiebt, da h'wv eincstlKils die

BSume naturgeiiiafs viel bcsser gedeilien, andcnitheils das gesammtc Strafscnhild cin weit schoneres

wird, als wenn die grauen Steinmassen einer breiton 1-alirbahn uiid iibcrmafsig breiter Biirgersteige

sich vordriingen. Eiii schones Beispiel ciner Mittclallcc ist die siidlich von der Haroldstral'se ab-

zweigende Cavalleriestiafse.

Die giinstigeii Finanzverlialtiiisse des laufeiulen Jaiirzebiits baben es der Stadt enii()gliclit, aucb in

den Aufsenbezirken, theils in uniiiittelbarer Niihe der im Ausbau begriffenen neuen Stadttbeile, grofsere

Anlagen zu schaffen, oder deren Scliaffung durch den Frwerb geeigneter Grundflaclicn vorzubereiten.

Besonders notii tliat die Anlegung einer Erliolungsstattc in der Xabe der dichtbevolkerten

sudostlichen Fabrikvorstadt Oberbilk. Ks gelang in den Ictzten 6 jaliren hier, kauni 800 m voni

Mittelpunkt Oberbilks entfernt, eine ca. 16 Hektar grofse Flaclie zu erwerben, mit deren giirtnerischer

Ausgestaltung Antang 1894 begonnen wurde. Die Kosten des Grunderwerbs und der Anlegimg

mit rund 350 000 Mark konnten entnomnien werden aus Ueberscbiissen der stiidtischen Sparkasse.

Diese Ueberschiisse haben aut diese Weise siclier die das Allgemeinwohl und insbesondere das

W'obl der arbeitenden Revolkerung am besten fordernde \'er\vendung gefunden.

Die heute bis aut kleine Theile fertiggestellte, von der Bevolkerung fleifsig besuchte Anlage ist

unter theilweiser Benutzung der bei einem ausgeschricbcnen Wettbewcrb preisgckrontcn Entwiirfe

von dem Stadtgiirtncr Hillebrecht unter Zugrundelegung der von der Hofgartencommission fest-

gestellten leitenden Gesichtspunkte projectirt und ausgefiilirt.

Die Anlage wird nordlich von der Eisenbabnlinie Diisseldorf-Koln begrenzt. Ein breiter Rund-

lahrweg, der die im Nordwesten und Nordostcn den Zugang zur Anhige vermittclnden Stral'sen-

unterfuhrungen verbindet, tlieilt den \'olksgarten in 3 Tbeile. Der von dem lUindfahrweg umschlosscne

Theil cnthalt an der Nordwestseite eine ca. 50 Ar grofse, erhoht angelegte Terrasse. Spater soil hier

ein grofses Restaurationsgebaude Platz tinden. Einstweilen sind nur die eingeschossigen kleinen

\'orbauten des bei einem Wettbewerb an erster Stelle prcisgekronten Entwurfs zu diesem Restaurant

errichtet, welche, da for den nur im Sommer starken \\'irthschaftsbesuch die grofse Terrasse zur

Verfogung steht, dem Bedurfnifs zur Zeit geniigen. Oestlich schliefst sich an die Terrasse, von

einem Umfassungsweg und schcin bepflanzten Rasenhiingen umgeben, ein ca. I'/j Hektar grofser

stark gebuchteter Teich an. Der griifste Theil der siidostlich von dem Rundfahrweg gelegenen

Partic wird von einer iiber '2 Hektar grofsen, nach Osten hin ansteigenden RasenHache eingenommen,

welche in einer ca. 16 Ar grofsen, eine schone Sicht iiber den Garten gcwahrenden Hohe endigt.

Auch der sudwe.stlich des Rundfahrwegs gelegene Theil besteht zum grofseren Theii aus Rasen-

flachen, die nach den Grcnzen dicht bepfianzt sind. — Die junge Anlage liat sich bis jetzt vorzug-

lich entwickelt. Durch bepflanzte Strafsen steht sie mit der Stadt in A'erbindung, eine breite Allee

fuhrt aus ihr heraus siidlich zu dem gleichfalls als Gartenanlage ausgestalteteii .Stoffeler l-riedhof und

auf die durch ihre freie Sicht reizvoUe Promenade des Stoffeler Dammes.

Im Siiden hat die .stiidtische Wasserwerksverwaltung die ihre Pumpstation beim Dorfe Flelie

umgebenden grofsen Fliichen in den letzten Jahren angeforstet.

Im Xordo.sten sudlich der Grafenberger Chaussee ist in allerletzter Zeit ein Geliindc von ca.

10 Hektar seitens der Stadt erworben worden, dessen gartnerische Anlegung voraussiciitlich schon

in den nachsten Jahren erfolgen wird. Die Schaffung dieser Anlage erfolgt hauptsiichlich, um die

.stiidtischen Waldungen durch angenehme Zugange besser mit der Stadt zu verbinden.



Aui Jem Volkigjrten.

Teich und Restaurant im Volksgarten.





89^

Del" stadtisclie Wald, die sogenaiinte »Haardt«, unniittclbar an der Stadtgrcnze, aber in der

benachbarten Biirgermeisterei Ludenberg gelegen, verdanlct seine Entstehung der ersten Anlegung

des stadtischen Wasserwerks zu Ende der 60er Jahre des laufenden Jahrhunderts.

Er ist nur klein (ca. 22 Hektar), auch in seinen jungen Pflanzungen noch nicht gentigend

entwickclt. Das stark coupirtc Terrain begiinstigt die Ausgestaltung zu einem W'aldpark in

wirksamer Wcise.

Der meist geringwertbige sandige Boden niuiste zuerst mit Kiefern und Akazien autgetorstet

werden. In neuerer Zeit haben Laubbolzanpflanzungen in grofserem Umfang stattgefunden. Ungetahr

im Mittelpunkt des Waldes ist aiit' einem ca. 60 m uber dem Diisseldorfer Pegel liegenden Hocb-

pkiteau neben den Hochbassins des Wasserwerks vor 2 Jabren ein Restaurant mit grolserem Saalbau

erricbtet worden, von dessen Terrasse man einen umfassenden Blick auf die Stadt geniefst.

Nordwestlich von der Haardt, mit dieser durcb kurze Verbindungswege zusammenbangend,

liegt der ca. 60 Hektar grofse fiscaliscbe Forst ))Grafenberg«, der Lieblingsausflug der Dusseldorter.

Seine Scbluchten und steilen Hange gewabren eine bei der geringen Ausdehnung geradezu ver-

bliiffende Fiille von intimen Scenerien bochsten Reizes und grolster Annnith. Praclitigc alte Buchen

bilden den Hauptbestand im Innern des Waldes, wiihrend an den steilen westlicben Hiingen bei

geringem Boden die Kiefer ausbelten mufs. In kleinerem Umtange sind auch Eichen angepflanzt.

Nacb langen Verhandlungen ist dank dem Entgegenkommen der hetheiligten Organe der

Kgl. Staatsregierung seit 1. April 1897 der Stadt, nachdem sie den Werth des aufstehenden Holzes

mit rund 152 000 Mark bezablt hatte, gegen eine nicbt ubermafsige Pacht die \'er\valtung des

Grafenbergs tiir die niichsten 60 Jahre — und hoffentlich fur immer — iibertragen worden. Fur

die Staatsverwahung war, wenn sie auch moglichst schonend verging, die Erzielung eincs genugcnden

Ertrilgnisses bei der Verwaltung des Grafenbergs der leitende Gesichtspunkt.

Die Stadt strebt die ScbafFung eines Waldbildes von voUendeter Schonheit an. Seit Herbst

vorigcn Jabres wird hieran eifrig gearbeitet. Bei den im ganzen nicht allzu ungunstigen Boden-

verhiiltnissen, beim \'orhandensein eines theilweisen berrlichcn alten Baumbestandes und der wirk-

samen Hiilfe, welche die Terrainformation hietet, darf erwartet werden, dafs schon in der naheren

Zukunft der Grafenberg sich zu einem vornehmen Waldpark entwickeln wird.

Die Beaufsichtigung der Waldungen und die Leitung der zur \'erbesserung dcrsclbcn dicnenden

Arbciten erfolgt durch einen stadtischen Forster.

Fast unmittelbar zusammenbangend mit dem Grafenberg liegt nordlich der mehrere Hundcrt

Hektar grofse »Aaper Wald«, meist Laubholzwald mit altcn Bcstiinden, bei dessen Verwaltung die

Forstverwaltung gleichfalls thunlichst auf seine sanitare Bedeutung fur die Bewolmer der benachbarten

Grofsstadt Riicksicht nimmt.

Der Raum, welcher in dieser Festschrift fiir die Besprechung der offentlichen Anlagen zur

Verfiigung stebt, liefs eine eingehende Darstellung derselben nicht zu, immerhin durfte sich aus der

vorstehenden Skizze ergeben, dafs in Diisseldorf an der Losung der wichtigen Autgabe, den Sinn

fiir die Natur in der dicht zusammengedrangten Bevolkerung der Grofsstadt zu erhaltcn und Stiitten

wirklicher Erholung fiir die grofsen Massen zu schaften, fleifsig und nicht ohne Erfolg gearbeitet wird.

12



Allgemeine hygienische Einrichtungen.

1. Die Wasserversorgung.

Uusseldorf besitzt scit dem Jahre 1870 ein stadtisches Wasserwerk. Mit deni Bau desselben

wurde im Mai 1869 begonnen und iiach Jabresfrist, am 1 Mai 1870, wuidc der voile Betrieb des

Werkes eroffnet.

Die Pumpwerke liegen oberbalb der Stadt in der Nahe des Rheinufers und entnelimen das

Wasser aus Brunnen. Dieselben liefern Grundwasser mit natiJrlicher Filtration. Die Gewinnungs-

stelle ist selir gunstig gelegen, da der Untergrund aus machtigen Kiesscbichten bestebt Die Filtration

ist daher eine vollkommene und die Bescbaffenbeit des Wassers, wie die am Sciilusse mitgetbeilten

Angaben zeigen, eine sebr gute.

Die Wassergewinnung umfafst drei getrennt liegende Pumpanlagen, welcbe entsprecbend dem

steigenden Bedurfnifs nacb und nacb entstanden sind. Die urspriinglicbe Anlage reicbte nur bis

zum Jaiire 1875 aus und mufste in diesem Jabre bereits das zweite Pumpwerk errichtet werden.

Im Jabre 1888 wurde das dritte Pumpwerk erbaut.

Pumpwerk I bat zwei liegende eincylindrige Mascbinen, System Corlifs, mit direct betriebenen

liegenden, doppeltwirkenden Kolbenpumpen mit Glockenventilen. Cylinderdurcbmesser 707 mm,

Hub 1,067 m. Die Pumpenkolben baben 340 mm Durcbmesser. Die Mascbinen arbeiten normal

mit 18 Umdrebungen in der Minute und fordern mit jedem Hube je 170 1 oder 3060 1 in der

Minute, daber zusammen 367 cbm in der Stunde. Zur Dampferzeugung dienen zwei 2-Flamm-

robrkessel. Das Wasser wird aus drei Brunnen von 4,7 m I. W. geboben, welcbe durcb Heber-

leitung miteinander verbunden sind.

Pumpwerk II umfafst folgende Anlagen: Zwei liegende eincylindrige Mascbinen, System

Sulzer. Sie betreiben durcb Winkelbebel je eine stebende Hebepumpe nacb dem System Rittinger,

und direct, mittels der verlangerten Kolbenstange bewegend, eine doppeltwirkende Druckpumpe

mit Plunger und Etagenringventilen. Cylinderdurcbmesser der Mascbinen 540 mm. Hub 1,050 m.

Kolbendurchmesser der Hebepumpen 650 mm, Hub 500 mm. Kolbendurcbmesser der Druckpumpen

290 mm. Hub 1,050 mm. Die Mascbinen arbeiten normal mit 25 Umdrebungen in der Minute und

fordern mit jedem Hube je 128 1 oder 3200 1 in der Minute, daber zusammen 384 cbm in der Stunde.

Zur Dampferzeugung dienen zwei Dupuisscbe Robrenkessel. Das Wasser wird aus zwei durcb

Heberleitung miteinander verbundenen Brunnen geboben, welcbe 7 bezw. 5 m 1. W. besitzen.
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Pumpwcrk III hesitzt zwei liegende zweicylindrige Maschinen mit Ventilsteuerung. Jede

derselben betreibt durch die verlangerte Kolbenstange jedes Dampfcylinders mittels Winkelhebels zwei

stehende Plungerpumpen mit Difterentialkolben und flachen Ringventilen. Durchmesser der Hoch-

diLickcylinder 700 mm, der Niederdrnckcylinder 1145 mm. Hub 1500 mm. Durchmesser der Druck-

pumpenplunger 500 mm, der Gegenplunger 310 mm, Hub 1000 mm. Die Maschinen arbeiten

normal mit 25 Umdrehungen (Hochstleistung 30) in der Minute und fordert jede derselben mit

einem Hube 373 I, oder 9325 1 in der Minute. Beide Maschinen zusammen fordern somit in der

Stunde 1119 cbm. Zur Dampferzeugung dienen drei 2-Flammrohrkessel. Das Wasser wird aus

7 Brunnen von 6 m 1. W. geschopft, von denen zwei als Snugbrunnen dienen, wahrend die anderen

ihr Wasser durch Heberleitung an die ersteren abgeben.

Drei Hauptrohrstrange von 418 bis 425 mm 1. W. leiten das Wasser von den Pumpwerken

in das Abgabegebiet und zu den Hochbehaltern. Letztere haben einen Inhalt von 7200 cbm. Das

Abgabegebiet erstreckt sich iiber den Stadtbezirk Dusseldorf und die Nachbargemeinden Gerresheim

und Eller.

Fast alle bewohnten Grundstucke der Stadt Dusseldorf sind an das Wasserwerk angeschlossen.

Nach dem Betriebsabschlufs des Jahres 1896/97 betrug am 31. Marz 1897 die Anzahl der mit

Wasser versorgten Grundstiicke 9131. Davon bezogen 5615 Abnehmer das Wasser nach Wasser-

messer, wahrend fi'ir die anderen der Wasserzins nach Einschatzung festgesetzt war. Die Entnahme

nach Wassermesser ist obligatorisch fiir Fabriken und Gewerbetreibende sowie fiir Grundstiicke,

welche an den Schwemmkanal angeschlossen sind, ferner bei Benutzung von Elevatoren und hydrau-

lischen Motoren.

Fur das nach Wassermesser gelieferte Wasser betragt der Preis pro Cubikmeter 12 Pfg bei

Gewahrung von Rabatt bis zu 25 %. Bei Einschatzung betragt der Wasserzins fur jeden bewohn-

baren Raum bis zu 10 Raumen 2,50 Mark, fiir jeden ferneren Raum 1,50 Mark pro Jahr, wobei

tur besondere Verbrauchsstellen, wie Badeeinrichtungen, Wasserclosets u. drgl. besondere Satze

normirt sind.

Die Gesammtabgabe im Jahre 1896,97 betrug 6 169 321 cbm und zwar:

a) der Verbrauch fiir offentliche Zwecke:*

1. zur Rinnsteinspulung 56 600 cbm

2. zur Strafsenbesprengung 59 300 «

3. der Fontainen 176580 »

4. der Bediirfnifsanstalten 148 150 »

5. des Theaters 6115 «

6. Verschiedenes 8 855 » 455 600 cbm

b) der Verbrauch nach Wassermessern 3 935 285 »

c) der Verbrauch der eingeschiitzten Abnehmer 1469 966 »

d) der Verlust einschl. der Abgabe fur Feuerloschzwecke etc. . . 308470 »

Summe 6169 321 cbm

Die starkste Abgabe in 24 Stunden betrug . . 29 361 cbm

» geringste » » 24 » » . . 9 331 «

» durchschnittliche » » 24 » » . . 16 902 »

' Die stadtischen Badcanstalten gelten als Privat-Consuniciiteii : ciiL'sclben cntnthnicii ihr Wasser grofstentlieils

aus eigenen Brunnen.
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Auf den Kopf der Einwohnerzalil des X'ersorgiingsgebietes gcrechnet betriig:

die stiirkste Abgabe in 2-4 Stunden . .
Ifil 1

» geringstc » » 24 » . . 51 1

» diirchsclinittliche » » 24 » . . 92 1

Das Stadtrolirnetz hat einc Gesammtlange von 171 500 ni in I.ichtweiten von 425 bis 80 mm.

In demselben sind 571 Schieber und 1248 Unterfliir-Hydranten zu Feuerl6schzweci<en eingebaut.

Aufserdeni dienen otfentlichen Zwecken: 5 Springbrunnen, 85 Wasserstander zur Strafsenbesprengung,

9 kleinere Laufbrunnen, 25 Bedurfnifsanstalten.

Das Wasser ist stets von gleicii guter Beschaffenlieit, vollstandig klar und von niittlcrer Harte,

so dafs es sich nicht nur als Trinkwasser und fiir allc Zwecke der Haushaltung, sondern audi fur

gewerbliche Zwecke vorziiglich eignet.

Dafs die Beschaffenheit des Wassers auch dauernd eine sehr gleichmiifsige und gute ist, zeigt

die nachstehende Zusammenstellung von Anal\sen der stridtischen Nahrungsmittel-Untersuchungs-

station aus drei verschiedenen Jahren. Es waren enthalten in 1 1 Wasser bei 15" C:

August 1894 October 1896 December 1897

Gesanimtriickstand Gramm 0,23800 0,22980 0,20980

Kalk » 0,08540 0,08720 0,08720

Magnesia » 0,01188 0,00317 0,01296

Natron » 0,01395 0,01240 0,01860

Eisenoxyd und Thoncrde .... » 0,00112 0.01000 0,01000

Schwefelsaure » 0,03020 0,02403 0,03572

Kieselsaure • • • ' 0,00620 0,00810 0.00750

Koblensaure, frei und halbgcbundcn » 0.10127 0.18000 0.07222

Chlor » 0,01597 0.01420 0.02130

Salpetersaure •> 0,00153 0.00488 0,00354

Salpetrigesaure » 0,00000 0.00000 0,00000

Amnioniak » 0,00000 0,00000 0,00000

Phosphorsaure » Spur 0,00000 0,00000

Organische Stofie » 0,07000 0,01800 0,02100

Gesammtharte -> 10,2 g^ieu io,53«

Der bakteriologische Befund war gleiciifalls stets ein giinstiger, da sicb nie nielir als 2 bis 3

unschadiiciie Bakterienarten in eincr geringen Zahl von Colonien ergeben haben.

Das Wasser besitzt infolge seiner Reinheit auch noch die gute Eigenschaft, dafs es gar nicht

incrustirt, so dafs selbst die altesten Rohrleitungen nicht den geringsten Ansatz zeigen

Die Gesammtanlagekosten des Wasserwerks betrugen bis zum 31. Marz 1897: 3 428 000 Mark.
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2. Die Kanalisation.

Die fruheren Entwasserungsverhaitnisse Diisseldorfs.

Die Entwasserungsverhaitnisse Dusseldorfs vor Austuhrung der Kanalisation waren wenig

befriedigend und in gesundheitlicher Beziehung hedenklicli.

Am hesten war die Altstadt gestellt, indem hier die hochliegenden Hofe der Grundstucke es

gestatteten, die Ahwasser in die Strafsenrinnen und durch diese entweder unmittelbar oder vermittclst

kurzer unterirdischer Kanale sowie durch die unteren Strecken der Dusselbiiche dem Rheme

zuzufiihren. In den iibrigcn Stadttheilen tehlte vielfach jede geregelte ^'orfluth.

Soweit sich die Moglichkeit hot, wurden den die Stadt durchziehenden Diisselhiichen und den

von diesen gehildeten Zierteichen theils oberirdisch durch die Strafsenrinnen, theils untenrdisch

durch mangelhafte, ohne jeglichen organischen Zusammenhang ausgefuhrte Kanale die Abwasser

zugefiihrt.

Hierdurch land eine hochst bedenkliche \'erunreinigung dieser Wasserlaufe und nanientlich

der Zierteiche statt.

Die zur Ahlagerung gelangenden und sich zersetzenden Schlammmasscn verbreitctcn, besonders

in den Sommermonaten, gesundheitsschadliche Ausdiinstungen.

Zu ehentalls grolsen Uehelstanden fuhrten die vielen Senkgmbcn, die liberall da zur Bc-

seitigung der Abwasser angelegt wurden, wo eine oberirdische Vorfluth nicht zu erreichen war.

Besonders zahlreich waren die Senken in den neuen Stadttheilen. Die Straisen dieser Bezirke sind

zum groisen Theil durch Anschuttung entstanden ; die Aufhohung der Hinterterrains der Grundstucke

war aber in vielen Fallen nicht bis auf Strafsenhohe erfolgt und hierdirrch fur die tiefliegenden

Grundstuckstheile die Moglichkeit einer Entwasserung zur Strafsenrinne ausgeschlossen. Als emziger

Ausweg blieb hier die Versenkung der Abwasser auf den Grundstiicken selbst, wodurch erne

bedenkliche Verunreinigung des Untergrundes stattfand.

Die Entwasserung der Strafsen selbst in nianchen Stadtgebieten erfolgte nach natiirlichen Tief-

punkten des Gelandes, welche keine Vorfluth batten, so dais bei starkeren Regenfallen verkehrs-

storende Strafseniiberschwemmungen eintraten.

Anstrebung besserer Entwasserungsverhaitnisse.

Die Unzulanglichkeit dieser Entwasserungsverhaitnisse, welche bei der raschen Ausdehnung

der Stadt naturgemafs imnier fuhlbarer werden mufste, ferner die vorschreitende Wasserversorgung

und die Erkenntnifs, dafs tur die neu entstehenden Bauviertel bei Zeiten Rir ordnungsmafsige Zu-

stande gesorgt werden niusse, veranlafsten die stiidtische Verwaltung, der Frage der systematischen

Entwasserung der Stadt naherzutreten.

Projecte.

Im August 1M71 wurde der Oberingenieur Herr W. Lindley in Frankfurt a. M. mit der Aul-

stellung eines generellen Entwasserungsprojectes fur Dusseldorf beauftragt. Dasselbe wurde ini

April 1872 vorgelegt und 1874 mit dem Bau eines Theiles der Kanale, namentlich zur Entwasserung

der Oststrafse und des ostlich derselben in einer Terrainmulde gelegenen Gebietes, begonnen, nach

deren Ausfiihrung die Einmiindungen der in den Stadtgraben entwiissernden alten Kanale beseitigt

werden konnten.
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Die ill dcii laiircii 1874 bis 1879 ausgefiihrten Entwasserungsleitungen siiul in dcm bci-

gegebenen Ucbcrsiclitspliinclien schwarz puiiktirt.

Im luni 1880 beschlofs die Stadtverordiieten-Vcrsammliing die Revision dcs W. Lindlevsclicn

generellen Entvvurfes sowie die Einholung von Gutacliten und event, auch die Beschaffung von

neuen Projecten fiir das angemessenste Entwasserungssystem.

Hiemacli wurden die Herren Gebioider W. \ 11. Lindlev in Frankfurt a. .\l. niit dcr I'liilung

des von Herrn \\'. Lindlev aufgestellten generellen iintwurts, sowie mit der Ausarbeitung cincs

Special -Projectes der fiir die Reinhaltung der stadtischen Gewiisser erforderlichen Kanalstrecken

betraut.

Das betreffende Special -Project wurde im November 1880 eingereicht und im Februar 18S1

deni Konigl. Baurath Herrn Hobrecht in Berlin zur Begutachtung unterbreitet. Dicser empfahl im

wesentlichen die Aufstellung eines neuen rechnungsmafsigen Entwurfes durcli einen von der Stadt

zu engagirenden Kanalisations-Techniker.

Nachdem auch ein weiteres Gutacliten des Oberingenieurs Herrn Andreas Meyer in Hamburg

in diesem Sinne abgegeben war, wurde im Miirz 1882 Herr Regierung.sbaumeister (jetzt Stadtbaurath)

Frings seitens der Stadt engagirt und mit der Neubearbeitung des Entwurfes betraut.

Im Fehniar 1883 wurde letzterer fiir das untere System, im April 18s7 derjenige fiir das

obere System fertiggestellt, und ist die Kanalisation nach diesen Entwiirfen bereits in grofserer Aus-

dehnuug ausgefulirt und nocli in der Ausfiilirung begrifFen.

ErlSuterung des genehmigten Projectes.

In Nachstehendeni soUen die Grundziige des Projectes beschrieben werden.

Theilung der Stadt in vier selbstandige Entwasserungsgebiete.

Yoa dem Gesichtspunkte ausgehend, dais beim Entwerfen der systematischen Entwasserung

einer Stadt auf deren Ausdehnung in weiten Grenzen Riicksicht zu nehmen ist, wurde das Project

auf das gesammte Stadtgebiet innerhalb der Gemeindegrenze ausgedehnt. Dieses Gebiet ist in vier

selbstandige Entwasserungssvsteme getheilt, niimlich in ein nordliches und ein siidliches Aulsensy.stem,

deren Bebauung noch in der Zukunft liegt, und in zwei innere Systeme, welche schon zum grolsen

Theil bebaut sind und fiir welche im iibrigen der Bebauungsplan schon soweit feststeht, dais die

speciellen Kanalisationsprojecte aufgestellt werden konnten.

Die allgemeine Disposition ist derart erfolgt, dafs die tiefliegenden Stadttheile, in welchen

eine Beeintrachtigung der Entwasserung bei Rheinhochwasser zu betiirchten war, moglichst von den

hochliegenden Gebieten getrennt, besondere Systeme bilden. Hierdurch wird die Nothwendigkeit,

die Abwasser bei Rheinhochwasser durch Pumpen heben zu miissen, auf das geringste Mafs

beschrankt.

Die beiden tiefliegenden Systeme sind das untere innere System und das siidliche Aufsen-

system. Bei diesen liegen die Strafsen und die Keller so tief, dafs bei einem Rheinwasserstande

von + 6,0 m Diisseldorfer Pegel und dariiber die Kanale vom Rhein abgesperrt und die Abwasser

durch Pumpen gehoben werden miissen.

In den beiden hochliegenden Systemen, dem oberen inneren und dem nordlichen Aufsensystem,

liegen die Strafsen so hoch, dafs die Kanale auch bei den hochsten Wasserstanden des Rheines mit

letzterem in Verbindung bleiben konnen, ohne dafs eine Beeintrachtigung der Entwasserung stattfindet.
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Begrenzung der beiden inneren Systeme und Eintheilung derselben in

mehrere Sammlergebiete.

Das untcrc innere Entwasseruiii^'ssystem, welches deii grcifsten Theil der geschlossen bebauten

StLuit umtalst, wird im Norden durch den Hofgarten, im Osten durch die Kolnerstralse, im Siiden

durch den Stoffelner Danim, im Westen durch die Vohnerswertherstrafse , den Bahndamm der

Eisenbahnlinie Diisseldorf-Neuss und durch den Rhein begrenzt.

Diese 1050 Hektar betragende Fliiche ist in 11 selbstiindige Sammlergebiete getheilt, welche

auf dem beigefligten Uebersichtspliinchen mit den Buchstaben A—L bezeichnet sind. Jedes dieser

Sammlergebiete besitzt einen Hauptsammelkanal, welchem direct und dui-ch Nebenleitungen die Ah-

wasser zufliefsen.

Ein das ganze Gehiet von Norden nach Siiden durchziehender Abfangekanal niinmt die ubrigen

Hauptsammler auf nnd miindet im Zuge der Inselstrafse in den Rhein.

Das obere innere System umfafst einen Flachenraum von rund 1500 Hektar. Seine Grenze

folgt im ^\'esten der Kolnerstrafse , dem Hofgarten und dem Rheine, im Suden und Osten der

Stadtgrenze, im Norden dem Dusselbach und dem Kittelbach bis zur Bahnlinie Dusseldorf-Duisburg;

von dort verlauft sie nach der Ecke der Ulmen- und Tannenstrafse und weiter nach derjenigeu

der Roland- und Kaiserswertherstrafse.

Wie das uutere, so ist auch das obere System in eine Reihe selbstandiger Sammlergebiete

I—VI getheilt. Ein Hauptsammelkanal fuhrt vom Rheine aufsteigend in stidostlicher Richtung durch

das Gebiet und nimmt die ubrigen Sammelkanale auf.

hi dem beigefligten Lageplane sind die Grenzen der einzelnen Sammlergebiete in gestrichclten

Linien, und die Hauptsammelkanale in starken schwarzen Linien dargestellt.

Hauptauslasse.

Die Ahwasser dcs unteren Systems werden, wie bercits oben gesagt, durch einen im Zuge

der Liselstrafse liegenden Auslafskanal dem Rheine zugefuhrt.

Fur das obere System und das nordliche Aufsensystem ist ein gemelnsamer Auslafskanal bei

Golzheim projectirt. Um die spiitere Anlage einer gemeinschaftlichen Kliiranlage fur die Abwasser

des unteren, des oberen Systems und des nordlichen Aufsensyst.ems zu ermoglichen, ist ein iiber

die Golzheimer Insel fuhrender ^^erbindungskanal zwischen den beiden Hauptauslassen vorgesehen,

so dafs das gesammte Schmutzwasser der bezeichneten drei Systeme nach dem Auslasse bei Golz-

heim geftihrt werden kann. Der jetzige Auslafs des unteren Systems soil alsdann nur als Regen-

auslafs benutzt werden.

Der hohen Kosten wegen soil der Bau des Hauptauslasses bei Golzheim so lange als moglich

hinausgeschoben werden und findet das obere System vorliiufig seine \'orfluth durch den im Zuge

der Krefelderstrafse in den Rhein mundenden, bereits ausgefuhrten grofsen Regenauslafskanal. Das

sudliciie Aufsensystem wird einen besonderen Hauptauslafs erhalten.

Regenauslasse.

Zur directen Abfiihrung grofserer Regenniederschlage auf dem kurzesten Wege nach dem

Rheine bezw. den Dusselbachen sind fur das untere System an alien Einmiindungsstellen der

Hauptsammler in den Abfangekanal Regen- oder Nothauslafskanale angeordnet. Aufserdem ist noch

ein solcher vorgesehen am Treffpunkte der Martins- und \'olmerswertherstrafse.
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Fiii" das oberc System simi aufscr dciii bcrcits crwahntcn Hauptrcgcnauslarskanal ini Ziine dcr

Kretelderstrafse , welchcr das gauze System mit Ausnahme dcs Sammlets \'I entlastct, in liiii^-

forniisjer Lage ein Auslafs nacli dem linken und zwei nach dem lecliten Diisselarme gcplant , um

die groisen \\'asscrmengeii der aufseren Gehietc von den Kaniilcn dcr inncren Stadtthcile iern-

zulialten. Erreicht wurde liierduich, dafs die Kanlilc direct untcrhalb dcr I'jitlastun^cn trotz der

grofscn oberhalb gclegcnen, spiiter mit zii entwiissernden Gebiete, verlialtnilsmalsig kleine Qiier-

sclinitte erhalten, wodiirch bedeutende Kdsten erspart wcrden.

W'ie spiiter des Niiberen erortert werden soil , treten die Rcgenausliissc erst in Tliiitii^keit,

wcnn ein Regenniederschlag von mchr als 1,2 mm H()l'.e pro Stunde ertolgt.

Spiilung und Ventilation.

Es kann nicht vollstandig verhiitet werden, dais Stoffe in die Kaniile gelangen, wclche durcli

die eigene Spiilkraft des flielsenden Kanalwassers niclit fortgeschwemmt werden. Es sind desiialb

Vorrichtungen fur die Zutiihrung besonderen Spiilwassers tiir jedes Kanalnetz eine Nothwendigkeit.

Infolge der giinstigen Lage der die Stadt durchziehenden Diisselbache konnte in den meistcn Fallen

fiir die Hauptsammelkaniile naturliche Spiilung erreicht werden. Der Hauptsammelkanal des oberen

Systems in dcr Kolnerstrafse , welcher seine Spiilung an der Scheidlingsmiihle aus der siidlichen

Diissel erliiilt, dient als Spiilkanal t'tir alle von der Kolnerstrafse aus nacb Westen abgehenden

Leitungen des unteren Systems. Der Abfiingekanal des letztern, welcher, wic schon triiher gesagt,

alle iibrigen Hauptsammler aufnimmt, erhillt seine Spiilung am Endc der Brunnenstrafse aus der

siidlichen Diissel. \'on dem oberen Ende dieses Abfangekanals wird dem Kronprinzenstrafsen-

Sanimler das nothige Spiilwasser zugefiilirt. Die Sammlcr H und / entnehmen ihr Spiilwasser an

der Scheidlingsmiihle aus der Diissel.

Im oberen System ist nur fiir den Hauptsammler II eine natiirliche Spiilung nicht moglich;

die in dem betreftenden Gebiete liegenden Wasserlaufe, der schwarze Graben und der Ickbach,

fiihren im Sommer, also zu der Zeit, in welcher die Spiilung am nothwendigsten ist, kein oder

nur wenig Wasser. Es wird deshalb hier die stadtische Wasserversorgung das nothige Spiilwasser

liefern miissen. Die Sammler III, IV und V werden aus dem rechten Dijsselarm gespiilt; fiir den

Sammler VI ist die Moglichkeit zur Entnahme von Spiilwasser aus dem rechten Diisselarm und

dem Kittelbach vorhanden.

Die mit ihren oberen Enden auf die Diisselbache stol'senden Nebenleitungen werden ehentalls

aus diesen Biichen gespiilt.

Auch die Ziergewasser im Innern der Stadt bieten zur Anbringung von directcn Spiileinlassen

Gelegenheit. Die Benutzung der stiidtischen Wasserleitung zu Spiilzwecken kann soniit aut ein

geringes Mafs beschriinkt werden.

Zur besseren Ausnutzung der Spiilstrome, und um das Kanalwasser selbst zur Spiilung

benutzen zu kbnnen , sind hauptsiichlich an den Verbindungsstellen mehrerer Kanalleitungen Stau-

vorrichtungen und zwar bei den gemauerten Kanalen in Gestalt von eisernen , das Profil bis

Kampferhohe schliefsenden Spiilthiiren , und bei den Thonrohrleitungen aus Spulschiebern in den

Revisionsbrunnen bestehend, angeordnet. Durch diese Vorrichtungen wird das Wasser angestaut

und durchstromt nach dem plotzlichen Oeffnen der Spulthiiren bezw. Schieber die unterhalb ge-

legenen Strecken mit grofserer lebendigen Kraft, so dais etwaige Ablagerungen mitgerissen werden.
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Fiir die ausgiebige Liifterneuerung im Kanalnetze, welche in gesundlieitliciier Beziehung unJ

zur Ernioglichung eines geregelten Kanalbetriebes nicht eiitbelirt werJen i<ann, ist reichlicii Fiirsorge

getroffen. Durch in Jen Strafsen liegenJe Lufteinliisse an den Reinigungsbrunnen der Thonrohr-

leitungen sovvie an den Mannlochern der Kanale, und in der Mitte zwischen diesen, findet ein reicii-

licher Zutritt %'on atmospharisclier Luft in das Kanalnetz statt.

Zur Erzielung der nothigen Bewegung des Luftstromes werden die Regenrohre der Hauser

in der Regel durch besondere im Kanal iiochmiindende Ansclilufsleitungen ohne Wasserverschliisse

mit ersterem verbunden.

Dimensionirung der Kanale.

Die Dimensionirung der Kanale und Regenauslasse ist abhiingig:

1. von den Wassermengen, welche sie abfuhren miissen, und

2. von dem Gefiille, welches ihnen mit Riicksicht auf die Terraingestaltung und die

Spiilung gegeben wird.

Wassermengen.

Durch die Kanalisation, welche als voUstiindiges Schwemmsysteni projectirt ist, sollen weg-

geschafft werden:

1. die atmosphiirischen Xiederschlilge,

2. das Haus- und Gewerbewasser,

3. die menschlichen Excremente.

Vorerst miissen letztere alierdings von der Beseitigung durch die Kanale ausgeschlossen

bleiben, indem die betreffenden Konigl Ministerien die directe Einleitung der Abwasser in den

Rhein bis zum Eintritt wirklicher Uebelstande im Strome mit dem Vorbehalte genehmigt haben,

dafs keine Closets an die Kanale angeschlossen werden diirfen, und dais schiidliche Fabrikabwasser

vor der Einleitung in die Kanale gereiuigt werden miissen.

Regenmenge.

Die Bestimmung der von den Kaniilen abzufuiirenden Regenwassermengen ist in Bezug auf

das gute Functioniren und die Kosten einer Kanalisation von grofster Wichtigkeit. Die iibrigen

Zufliisse sind namlich im Vergleich zu der Regenwassermenge so unbedeutend , dafs von letzterer

hauptsilchlich die Dimensionirung der Kanale abhiingig ist.

Wird die von den Leitungen trei abzufuhrende Regenwassermenge zu klein genommen, so

sind bei starkeren Niederschliigen Keller- und Strafseniiberfluthungen unausbleiblich.

Im anderen Falle sind bei zu reichlicher Annahme weite Kanalprofile erforderlich , welche

hohe Kosten verursachen und deren Reinhaltung infolge der grofseren Ablagerungen erschwert wird.

Am einfachsten gestaltet sich die Ermittelung der zu Grunde zu legenden Regenmengen bei

Stadten, in welchen langere Zeitraume umfassende Regenbeobachtungen nach Menge, Dauer und

grofster Intensitiit der einzelnen Regenfalle stattgefunden haben.

Fur Diisseldorf lagen zur Zeit der Aufstellung des Projectes solche statistischen Aufzeichnungen

nicht vor, doch waren fiir Koln von dem Oberlehrer Herrn Dr. Garthe und dessen Sohn in den

Jahren 1848—1880 Beobachtungen und Aufzeichnungen fiir das statistische Bureau in Berlin gemacht

worden.

IB
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Alls denselben ergab sich, dafs wahrend dcr oben bezeiclineten Jahre Niedersclilagshohen von

30 mm und mehr pro Stunde an den folgenden Tagen eingetreten sind.

Laufendc
1 Niederschlagshohe

Kr.
Jahr Monat Tag pro Stunde i

1 1848 Juli 15 87,9

2 1851 Juni 10 48,8

3 1853 Juni 20 54,8

4 1853 August 22 32,2

5 1856 April 15 35,6

6 1858 August 21 37,6

7 1868 Juli 29 34,6

8 1870 Juli 10 33,8

9 1870 Juli 27 34,8

10 1871 April 19 30,0

11 1871 September 9 55,0

12 1875 Juli 4 37,6

13
1

1876 luli

1

2 40,6

Der absolut hochste Niederschlag von 55 mm pro Stunde trat hiernach innerhalb 33 Jahren am

9. September 1871 wahrend eines Wolkenbruches ein, welcher eine Stunde andauerte. Der niichst-

hochste Niederschlag fand am 20. Juni 1853 mit 54,8 mm Regenhohe pro Stunde statt. Dann

ivommt der Niederschlag vom 10. Juni 1851, welcher die Hohe von 48,8 mm pro Stunde erreichte.

Es erschien nicht angezeigt, die Kanale fiir Wolkenbriiche solcher Art zu dimensioniren, da

die hierdurch erreichten Vortheile die grofsen Baukosten, zumal bei dem seltenen Eintreten solcher

elementaren Ereignisse, nicht aufwiegen wiirden.

Die nachstgrolsere Niederschlagshohe von 40,6 mm trat am 2. Juli 1876 infolge eines Gewitter-

regens von einer Stunde Dauer ein, und kommen derselben die Regenhohen vom 15. Juli 1848 mit

.37,9 mm, vom 21. August 1858 und vom 4. Juh 1875 mit je 37,6 mm ziemlich nahe. Die Regen-

hohe von 40,6 mm ist der Berechnung des Kanalnetzes zu Grunde gelegt.

Der Regenniederschlag von 40,6 mm wird nicht in derselben Zeit, in welcher er niederfallt,

und auch nicht in seiner ganzen Menge den Kanalen zulliefsen. Er wird zum Theil verdunsten,

zum Theil versickern, und kann nach dem Beispiel englischer Stadte angenomuien werden, dais

infolge des verzogerten Abtlusses, der \'erdunstung und V'ersickerung, nur ein Drittel der Regen-

menge, also von 40,6 mm Regenhohe pro Stunde, nur 13,5 mm fiir den Zuflufs zu den Leitungen

in Betracht zu ziehen sind.

Diese Annahme erscheint in Anbetracht der weitliiufigen Bcbauung Diisseldorfs reichlich.

Beim Eintreten hoherer Nicderschliige werden sich die rechnungsmafsigen Fullungslinien der

Leitungen nach oben hin steiler einstellen, und wird die hierdurch erreichte grofsere Capacitat die

Stauungen rasch beseitigen. Da jedoch mit zunehmender Starke der Niederschlage erfahrungsgemafs

deren Zeitdauer sich verringert, werden solche Druckerscheinungen nur in kleineren Bezirken bei

den Nebenleitungen auftreten, wahrend in den grofseren Sammelkanalen infolge der Verzogerung

des Ablaufes auf dem grofseren Entwasserungsgebiete, ein Beharrungszustand ijberhaupt nicht ein-

treten wird; hier werden vielmehr eine Periode der Zunahme imd eine solche der Abnahme im

Wasserzuflusse unniittelbar aufeinander folgen.
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Bei 13,5 mm Hohe pro Stunde berechnet sich die Regenmenge pro Hektar und Secunde

zu 37,5 Liter.

Seit dem Jahre 1887 werden auch bier in Dusseldorf regelmafsige Regenmessungen vor-

genommen, und ist nur einmal, niimlicb am 22. Jub 1897, eine etwas grofsere Regenhobe als

40,6 mm pro Stunde beobacbtet worden und zwar eine solcbe von 42,0 mm.

In die Tabelle der von den Herren Dr. Garthe und Sobn innerbaib der Jabre von 1860 — 1880

beobacbteten Regenboben wurden die gleichzeitigen Rbeinwasser.stande eingetragen und ergab sich,

dafs die Regenniederscblage, welcbe bei einem Wasserstand des Rbeines von + 6,00 m, ja selbst

von + 5,00 m am Diisseldorfer Pegel und dariiber binaus eintraten, nie mebr ais 1,2 mm Regen-

liobe pro Stunde erreicbten. Es betrug namlich am 2. Februar 1862 bei einem Rheinwasserstande

von -f 6,84 m die Regenbohe pro Stunde 1,2 mm; am 6. Februar 1876 betrug sie pro Stunde

1.1 mm bei einem Wasserstande von + 6,30 m. Im tibrigen hat es an alien Tagen in den

Jabren 1860-1880, an welchen der Rhein hober stand als + 6,00 m, entweder uberhaupt nicbt

geregnet, oder die Regenbohe hat nie niehr als 1,2 mm pro Stunde betragen.

Fijr die Regenwassermenge, welcbe, bei Absperrung der Regenauslasse vom Rhein, durcb die

Kanale der Pumpstation zugefiibrt werden muls, wurde dementsprecbend die Regenbohe von

1.2 mm pro Stunde als Maximum, und ferner angenommen, dafs wegen der kalteren Jabreszeit, in

welcber die boheren Wasserstande von + 6,00 m und mehr einzutreten pflegen, nur die Halfte

der Regenmenge verdunstet und versickert, wabrend die iibrige Halfte in die Kanale gelangt.

1 2
Die Regenmenge pro Secunde, welcbe der Niederscblagsbohe von —~ mm = 0,6 mm

entspricbt, betragt pro Hektar 1,67 1.

An Regenwasser sind also in alien Stadttbeilen mit Ausnahme der Altstadt abzufiihren

:

1. im Sommer, wenn die Regenauslasse functioniren, pro Hektar und Secunde 37,5 1,

2. in den Zeiten , in welchen wegen zu hoben Rbcinwasserstandes die Regenauslasse

vom Strom abgesperrt sein miissen, 1,67 I;

3. fur die Altstadt wurde wegen der engen Bebauung ^/s der stiindlicben Regenbohe von

40,6 mm mit 75 1 pro Hektar und Secunde als Zuflufs im Sommer bei geoftneten

Regenausliissen angenommen. Bei geschlossenen Regenauslassen ist mit einem Zuflufs

von 2,67 1 pro Hektar und Secunde, entsprechend ^j-^, der stundlichen Regenbohe von

1,2 mm, gerechnet worden.

Bevolkerungsdichtigkeit, Brauchwassermenge und Excremente.

Aufser dem Regenwasser sind wie bereits gesagt, die Haus- und Gewerbewasser sowie die

menscblichen Excremente abzufLibren, deren Menge abbangig ist von der Bevolkerungsdichtigkeit

der einzelnen Stadtgebiete. Diese ist am grofsten in der Altstadt, woselbst durchscbnittbch 607

Personen auf 1 Hektar wohnen. Da jedoch in einzelnen Strafsen die relative Bevolkerungs-

dichtigkeit mehr als 1000 Seelen pro Hektar betragt, wurde eine solcbe von durcbschnittlicb

1000 Personen angenommen.

In der Karlsstadt wobnten z. Z. auf dem Hektar durchschnittlich 248, in der Oststadt 155,

in der Friedrichsstadt 233 und in der Neustadt 200 Personen; da jedoch einzelne Strafsen eine

bedeutend hobere Bevolkerungsdichtigkeit batten, wurde diese, mit Ausnahme der Altstadt, zu durch-

schnittlich 400 Personen pro Hektar dem Entwasserungsproject zu Grunde gelegt.

13*
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Ximint man an, dais die Hauswassermenge pro Kopf und Tag 127,5 1 betiiigt und dais von

diescn die Halfte in 9 Stunden den Kanalen zufliefst, so ergieht sicli der grofste Zuflufs an Haus-

wasser in der Altstadt bei ciner lelativen Bcvolkeiungsdichtigkeit von 1000 Personen pro Hcktar

zu 1,943 1 pro Hektar und Secunde, in den iibrigen Stadttlieilen bci eiiier relativen ikvolkerungs-

dichtigkeit von 400 Personen pro Hektar zli 0,787 1 pro Hektar und Secunde.

Da die Brauchwassermenge von 127,5 1 pro Kopt und Tag reiclilich bemessen ist, konnten

die menschlichen Hxcremente aiifser Betracht gelassen werden. Nimmt man nach Pettenkofer an,

dafs dieselben pro Kopf und Jahr 462 kg betragen, so wt'irden in der Brauchwassermenge von

127,5 1 an Excrementen 1,2 1 enthalten sein.

Gesammt-Wassermenge.

Die Gesammtwassermenge berechnet sich demnach

:

1. Fiir die Zeiten, in welchen die Regenauslasse functioniren,

a) mit Ausnahme der Altstadt zu;

37,500 1 grofste Regenwassermenge,

0,787 1 grofste Hauswassermenge,

in Summa 38,287 1 Gesammtwassermenge pro Hektar und Secunde;

b) fiir die Altstadt:

75,000 1 grofste Regenwassermenge,

1,943 1 grofste Hauswassermenge,

in Summa 7ii,ii43 1 Ciesammtwassermenge pro Hektar und Secunde;

2. Fiir die Zeiten, in welchen die Regenausliisse nicht functioniren, sondern gegen den

Rhein wegen zu hohen Wasserstandes in demselben abgeschlossen sind,

a) mit Ausnahme der Altstadt:

1,670 1 grofste Regenwassermenge,

0,787 1 grofste Hauswassermenge,

in Summa 2,457 1 Gesammtwassermenge pro Hektar und Secunde;

b) fiir die Altstadt:

2,670 I grofste Regenwassermenge,

l,it43 1 grofste Hauswassermenge,

in Summa 4,613 1 Gesammtwassermenge pro Hektar und Secunde.

Grundwasser.

\'on einer Aufnahme des Grundwassers in die Kanale konnte infolge der im allgemeinen

giinstigen Grundwasserverhaitnisse Diisseldorfs Abstand genommen werden. In einigen Stadtgebieten,

in welchen das Grundwasser sicii wegen Vorhandenseins muldenformiger undurchlassiger Thon-

schichten zu grofserer Holie ansanrmelt, wird durch die Ausfiihrung der KanaHsation die in sanitiirer

Beziehung hochst wichtige entsprechende Senkung des Grundwasserspiegels ohne besondere Vor-

kehiungen erreicht werden. Die undurchlassigen Schichten werden durchbrochen, und wird dem

Grundwasser durch die neben den Leitungen infolge der Aufgrabung entstandenen lockeren Boden-

niassen ein natiirlicher Abzug geschaffen. Hs iindet somit eine Drainirung des betretlenden Gebietes

bis zur Sohle des Kanalnetzes statt.
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Gefalle und Tiefenlage der Kanale.

Die Gefalle der Leitungen einer Schwemmkanalisation miissen, soweit ilire Abhangigkeit von

der Terraingestaltung und der Splilung es erlaubt, derart gewahlt werden, dafs auch bei geringer

Wasserhohe in den Kanalen noch eine zuni Fortschwemmen der im Kanalwasser befindlichen festen

Stoffe geniigende Wassergeschwindigkeit vorhanden ist. Ferner mussen die kleineren Leitungen und

die Hauskanale, in welclien die Wassermenge mehr wechselt, grofsere Gefalle erhalten als die

grofseren Sammelkanale, welche stetigere Wasserfuhrung haben. Zu starke Gefalle sind zu ver-

meiden, da bei solchen die Kanale zu leiclit trocken laufen und durcli die grofse Wassergeschwin-

digkeit die Kanalvvande angegriffen werden konnen.

In Beriicksichtigung des vorstehend Gesagten ergeben sich folgende praktisclien Kanalgef;ille,

welche auch fiir die hiesige Stadtentwasserung angenommen sind.

Bei den gemauerten Kaniilen Gefalle zwischen 1 : 200 und 1 : 3000 und bei den Thonrohr-

leitungen solche zwischen 1 : 100 und 1 : 1000.

Fiir die Tiefenlage der Entwasserungsleitungen ist aufser der Hohenlage der zur Spulung zu

benutzenden Bachlaufe. auch die Kellertiefe der Gebaude in Betracht zu ziehen, damit die

Anschlufsleitungen unter Kellersohle zu liegen konimen, und die Keller vom Brauchwasser und

event, vom Grundwasser entwassert werden konnen. Hiernach sind die Nebenleitungen im allge-

meinen in ca. 3 bis 4 m Tiefe unter den Strafsen angeordnet. Nur in einigen Terrainmulden mufs

auf die Entwasserung der Keller verzichtet werden.

Die Sammelkanale erhalten ihrer hoheren Profile wegen, sowie in'folge der Terrainbeschaffenheit

tiefere Sohlenlagen bis zu 10 m unter Strafsenkrone.

Berechnungsformeln.

Die Berechnung der Querschnitte der Kanalleitungen erfolgte nach den Formeln tLir die gleich-

formige Bewegung des Wassers:

Hierin bedeutet: Q^ Wassermenge in cbm,

c = Geschwindigkeit des Wassers in m,

f = Inhalt des Profils in qm,

p = benetzter Umfang des Profils in ni,

Y = relatives GefiUe des Wasserspiegels,

k = Geschwindigkeitscoefficient.

Letzterer wurde nach Eytelwein zu k = 50 angenommen.

Bei dieser Annahme ergiebt die Formel grofsere Weiten als die Bazinsche. Auch fiir die unter

Druck stehenden Leitungen ergeben sich nach der angewendeten Formel grofsere Dimensionen, als

nach der genauen Formel fiir Druckleitungen. Es liegt hierin eine grofsere Sicherheit, dafs die

rechnungsmafsigen Weiten geniigen.

Die Dimensionirung ist im allgemeinen fiir die Hauptsammler unter der Annahme erfolgt, dafs

bei Abfiihrung der im Vorhergehenden ermittelten maximalen Wassermengen die sog. Fiillungs- oder

Wasserlinie mit dem Scheitel genau oder nahezu zusammenfallt. Die Oberkante der Nebenleitungen

ist, einestheils um fiirdiese grofsere Sohlengefalle zu erzielen, anderntheils mit Riicksicht auf die
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praktisclie Ausfuliruiii; licr Hinmunduiig, niclit mit dcni Kanalschcitcl dcs Hauptsanimlcit. in gloiclic

Hcilic, sondern meistens tiefer gelegt.

1st nun der Hauptsammlcr bis zu seincm Scheitel rcsp. zu seiner Wasserlinic getullt, so wird

die litiliere Lage dieser Fiillungslinie iiber deni Scheitel der Nebenleitung in dieser selbst ehenf;ills

eine holier gelegene Riickstau- oder \\'asserlinie hedingcn, und werden die Nebenleitungen dcm-

entsprechend bei der maximalen \\'asserabfiihrung nicht als Gefiillleitungen, sondern unter Druck

arbeiten. Fiir die Dimensionirung sind die Gefalle der Wasserspiegellinien, nicht die Sohlengetalle,

niafsgebend, wobei bemerkt wird, dafs durchweg die Sohlengefalle gleich oder steiler angenommen

sind als die Gefalle der Wasserlinien.

Querschnitte und Material der Kanale.

Als Profilform ist fiiir die begehbaren Kanale von 1,05 his 2,00 ni liclUcr Holic das Eiprofil,

dessen Breite in Kampferhohe ^/s der gesammten Profilhohe betragt, gewahlt (Fig. 1).

Die Vorziige dieser Form bestehen hauptsachlich darin, dafs durch dieselbe bei alien Wasser-

hohen ein grofser iiydraulischer Radius (Wasserquerschnitt dividirt durch den benetzten Umfong),

und hierdurch moglichst grofse Wassergeschwindigkeit, sowie infolge der stark gekriimniten Sohle

nioglichst grofse Schwimmtiefe erreicht werden.

Fur die kleineren Kanale sind Kreisprohle von 0,25 bis 0,50 m lichter Weite gewahlt worden,

weil bei diesen die DifFerenz in den Wassergeschwindigkeiten gegen das Eiprofil unerheblich und

beini Kreisprofil eine bequemere Reinigung vermittelst Durchziehen von Bilrsten moglich ist.

\\''enn das grofste eiformige Profil von 2,00 m Hohe und 1,33 m Breite nicht mehr geniigt,

so wird ein erweitertes Profil (Fig. 2 u. 3) mit eiformiger Sohle, einem Bankett an einer oder an

beiden Seiten und halbkreisformigem bezw. je nach der Tiefenlage construirtem iiberhohtem oberem

Gewolbe gewahlt. Durch die eiformige Sohle in diesen Kanalen werden bei geringer Wasserfuhrung

Schlammablagerungen vermieden.

Die Regenauslafskanale, welche in Kampferhohe der Schwemmkanale von diesen abzweigen,

erhalten gewohnlich ein oben und unten halbkreisformig geschlossenes Profil mit senkrechten Wangen

(Fig. 4). Der Scheitel des Regenauslasses liegt mit demjenigen des zu entlastenden Schwemmkanals

in gleicher Hohe. Um eine geniigende Lange der wehrartigen Ueberfalle zu erzielen, zweigen die

Regenauslasse mit einer schlanken Curve von den Kanalen ab. Ist flir den Regenauslafs nur ein

geringes Gefalle zur Verfiigung, so wird ein flaches Profil mit halbkreisformigem Gewolbe und flach-

bogiger Sohle gewahlt (Fig. 5).

Die kreisformigen Leitungen von 0,25 bis 0,50 m lichter Weite werden aus glasirten Thon-

rohren hergestellt. Die iibrigen Profile gelangen in Cementniauerwerk aus Kanalformsteinen zur

Ausfiihrung. Bei den eiformigen Kanalen wird eine Sohle aus Schalen von glasirtem gebranntem

Thon eingelegt, wodurch grofsere Glatte erreicht und die Reinhaltung gefordert wird.

Das grofste zur Ausfuhrung gelangende Schwemmkanalprofil hat eine lichte Hohe von 2,50 m
und eine lichte Breite von 3,00 m; bei dem grofsten Regenauslafsprofil betragt erstere 3,00 m und

letztere 3,50 m.

Besondere Baugegenstande.

a) Finsteige- und Reinigungsbrunnen.

Bei den gemauerten Kanalen sind, fiir die kleineren Profile in 60 bis 70 m, fiir die grofsercn

Profile in 80 bis 100 m Entfernung, mit Steigeeisen versehene Schachte zum Einsteigen in die
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Kanale angeordnet. In tier Regel sind diese Schachte dem Wangenmauerwerk des Kanals aufge-

sattelt, nur bei den grofseren Kanalen und hei den Spiilthiiranlagen gehingen seitliclie Eingange zur

Ausfiihrung.

Die Thonrohrleitungen erhalten in Entfernungen von 50 bis 60 m besteigbare, mit seitlich

liegenden Lufteinlassen versehene Reinigungsbrunnen, zwischen welclien die Leitungen in gerader

Linie ausgefiihrt werden. Die Brunnen werden auf einlieitlichen Steinplatten {"iindirt, und niit nur

10 cm tieten Schlammfangen versehen.

b) Schieber- und Klappenschachte.

Zur Absperrung des Hauptauslasses des unteren Systems, sowie der Regenauslasse, vom Rhein

bezw. von den Diisselbachen, und fiir die Spuleinlasse, sind Schieberschaclite angeordnet. Der Ver-

schlufs erfolgt vermittelst eines eisernen Schiebers, welcher durch Spindelaufzug bewegt wird und

bei den grofseren Profilen mit Gegengewichten versehen ist, sowie durch eine selbstthatige Riick-

stauklappe. Letztere wird beini etwaigen Versagen des Schiebers durch den Rijckstau des Wassers

angedriickt und bewirkt hierdurch die Aufrechterhaltung des Verschlusses.

c) Kanalverbindungen.

Die gemauerten Kanale werden durch tangentiale Curven von 10 bis 20 m Radius miteinander

verbunden. Das kleinere Profil erhalt in der Regel eine hohere Lage mit vermittelndem Sturzgefalle,

damit ein Ruckstau aus dem grofseren Protil moglichst vermieden wird. Das Verbindungsbauwerk,

dessen Grundrifsform durch die Grofse der Profile gegeben ist, wird vermittelst eines sogenannten

Trompetengewolbes geschlossen (Fig. 6). Bei den Thonrohrleitungen ist iiber jeder Verhindung ein

Reinigungsbrunnen angeordnet.

d) Duckeranlagen.

Unterdi'ickerungen sind erforderlich, wenn ein Schwemmkanal in gleicher Tiefe mit einem

anderen Kanal oder einem offenen Wasserlaufe herzustellen ist. In der beistehenden Skizze Fig. 7

ist die Unterdiickerung der Dussel in der Rochusstrafse durch den Hauptsammler / des oberen

Systems dargestellt. Zu Seiten des Baches sind Diickerschachte mit Schlammfangen angebracht, in

welchen das Kanalprofil in zwei unter der Bachsohle liegende gufseiserne Rohre iibergeht. Die

Anordnung von zwei Rohren bietet die Moglichkeit, bei etwaiger Verstopfung eines Diickerrohres

das Wasser durch das andere zu leiten, ersteres trocken zu legen und zu reinigen. Durch den im

oberen Schachte angebrachten Spiileinlais konnen die Diickerrohre mit DusseKvasser krattig durch-

spiilt werden. Zur Steigerung der Selbstreinigung des Diickers wird das Gefalle desselben grofser

gewahlt als das Kanalgefalle.

e) Strafseneinliiufe

Fiir die Strafseneinliiufe werden Thonsinkkasten von 45 cm lichter Weite verwendet, welche, in

Entfernungen von 50 bis 60 m angeordnet, vermittelst einer Anschlulsleitung von 20 cm lichter

Weite mit den Kanalen verbunden werden und mit Schlammfangen versehen sind. Der Einlauf

erfolgt durch einen, dem Rinnen- bezw. Strafsenprofil angepafsten abnehmbaren Rost. Der Wasser-

spiegel des Schlammfanges liegt frostfrei in 1,20 m Tiefe unter der Strafse, der Austritt der Kanal-

luft wird durch einen Wasserverschlufs von 10 cm Hohe verhindert. Ein im Schlammfang stehender

Eimer fangt die festen Stoffe auf. Aufser diesen Thonsinkkasten werden, wenn es sich um die

Entwasserung grofserer Fliichen handelt, gemauerte Sinkkasten von 80 cm lichter Weite ausgefiihrt,

welche ebenfalls mit Schlammfang und Wasserverschlufs versehen sind.
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f) Pum pstationcn.

W'ie beieits erwalint wiirdc, ist fur die tiefliegendeii Hntwiisseiungssystcmc cine Hebung der

Ab\v;isscr bei Rheinhochwasser durch Pumpeu eifordeilich ; die niaxiniale Abwasseriiienge des uiiteren

Systems, welciie nach vbiligem Ausbau desselben, bei Abscliliirs der Kanale vom Rbein, zu bewiiltigen

ist, betragt 2900 1 pro Secunde. Fiir die Hebiing des W'assers sind durcliweg Centrifugaipunipen

gewahlt, welciie durch Gaskraftmaschinen getrieben werden. Letztere sind infolge ihrer sofortigen

Betriebsfiiliigkeit, und weil sie wenig Raiim erfordern, bei dem intermittirenden Betriebe praktischer

und okononiischer als Danipfmaschinen.

Ein iinter dem Pumpengebaude angeordneter besonderer Saugekanal tiihrt das Wasser, nachdem

es einen Sandfang mil beweglichem Gitter passirt hat, und hier von den Sink- und Schwimmstorten

befreit worden ist, den Saugerohren der Pumpen zu. Die Ausgufsrohre der letzteren werden zu

einem gemeinsamen Druckrohre vereinigt und dieses unterhalb der Absperrvorriciitungen des Auslafs-

kanales in letzteren eingefi'ihrt.

Sicherung der tiefliegenden Altstadt bei Rheinhochwasser durch Kahdendamme.

Ein grofser Theil der Ahstadt ist infolge seiner tiet'en Lage der Ueberfluthung bei Rheinhoch-

wasser ausgesetzt. Bei dem Hochwasser vom November 1882, welches eine Hobe von -f- 8,95 am

Diisseldorfer Pegel erreichte, wurde der betreffende Stadttheil stellenweise bis zur Hohe von 2 m
und das tiefliegende Rheinwerft sogar bis zu 3 m Hohe iiberfluthet.

Die bei solchen Ueberschwemmungen entstehende Gefahr fur Leben und Gesundheit der

Bewohner, sowie die hervorgerufenen Verkehrsstorungen gaben die X'eranlassung, Mafsregeln zur

Abhaltung der besagten Schiiden in Erwagung zu zielien. Ein diesbezugliches Project wurde im

Jahre 1883 durch Herrn Regierungsbaumeister Frings ausgearbeitet. Nach demselben wird bei

Eintritt der Hochwassergefahr mit dem Bau eines, den gefiihrdeten Stadttheil gegen den Rhein ab-

schliefsenden Schutzdammes begonnen. Die Construction desselben ist so gewahlt, dafs eine schnelle

Aiisfuhrung moglich ist. Zwischen senkrechten ±-Tragern wird eine doppelte Wand aus holzernen

Dammbalken hergestellt und der Zwischenraum niit lehmiger Erde ausgeflillt. Zur Autnahme der

T-Triiger dienen gufseiserne Topfe, welche in den Strafsenkorper eingebaut und, abgesehen von

der Zeit ihrer Benutzung, mit eisernen Deckeln sicher verschlossen sind. Die Oberkante des

Kahdendammes, dessen Starke nach dem groisten Wasserdrucke berechnet ist, liegt aul -|- 9,30 m
Diisseldorfer Pegel

Die in dem zu schiitzcnden Stadttheile gelegenen, in den Rhein mi'indendcn Arme der Diissel

werden wahrend der Dauer des Hochwassers durch einen Lehmdamm zwischen zwei Dammbalken-

wiinden in besonderen Schachten vom Rheine abgesperrt. An ihrem Ausfluls aus der Landskrone

und aus dem Speeschen Graben wird der Abschlufs durch eiserne Schutztafeln bewirkt. Das in die

abgesperrten Bachstrecken aus dem tiefliegenden Stadttheile gelangende Wasser wird den Kaniilen

des unteren Systems und den Pumpstationcn zugeti^ihrt Zur Ableitung der Diisselbache von dem

tiefliegenden Stadttheile ist fiir den siidlichen Arm ein \'erbindungskanal zwischen dem Speesciien

Graben und dem Rhein in hochwasserfreiem Gelande ausgefiihrt. Fiir den nordlichen Diisselarni ist

spiiter eine vollstandige Ableitung durch den Kittelbach moglicii, welcher von ersterem bei Zoppen-

bruck abzweigt und regulirt werden soil. Bis zu dieser Regulirung kann ihm das Wasser der nord-

lichen Diissel nur theilweise zugefiihrt werden und ist vorliiufig die Einriclitung getroflen, dais der Rest

des Wassers den Hauptkanalen des oberen Systems durcli die Spiileinliisse zugeleitet werden kann.
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Aufserdem wird die Landskrone, welche den nordlichen Dusselarm aufnimmt, durch den

Stadtgraben und einen unterirdischen Verbindungskanal mit den Zierteichen am Stiindehause, und

mit der Mundung des sudlichen Dusselarmes am Karlsthor durch den Kanal zwischen dem Speeschen

Graben und dem Rhein in Verbindung gesetzt.

Die in Vorstehendem dargelegten Anordnungen, welche seit dem Jahre 1888 zur Ausfijhrung

gelangen, haben sich bisher bewahrt. Der hochste Wasserstand, welcher in der bezeichneten Zeit

eintrat, betrug 4- 7,24 m D. P.

Fiir die Kanalisation ist die erziehe Fernhahung des Hochwassers von der tiefliegenden Alt-

stadt insofern von Wichtigkeit, als durch uieselbe die Strafsen- und Hofentwasserung nach den

Kanalen ermoglicht wird. Ohne die Hochwasserabsperrung mufste sich die Kanalisation in dem

betreffenden Gebiete auf die Abfuhrung des Hauswassers bei genugend hoher Lage der Ausgiisse

und auf die Einftihrung der Regenabfallrohre der Gebaude beschranken, und mufsten ferner alle

Einsteigeoffnungen in der Strafse mit wasserdicht verschliefsbaren Abdeckungen versehen werden.

Jetziger Stand der Kanalisation.

Die bisherigen Ausfuhrungen der Kanalisation, welche seit dem Jahre 1889 durch eine beson-

dere Abtheilung des stiidtischen Tiefbauamtes unter specieller Leitung des Herrn Oberingenieurs

Lisner und der Oberleitung des Herrn Stadtbauraths Frings erfolgen, umfassen rund 45 600 Ifd. Meter

gemauerte Kanale, rund 62 000 Ifd. Meter Thonrohrleitungen und 1500 Ifd. Meter grofsere Regen-

auslafskanale, also insgesammt rund 109 km Leitungen, sowie 2 Pumpstationen fur das untere System.

Die Bauten in letzterem wurden im Jahre 1884 mit den zur Reinhaltung der Diissel und der Zier-

gewasser nothwendigen Kanalen begonnen und vorerst im Anschlufs an den bestehenden Kanal

in der Alleestrafse von der Elberfelderstrafse ab der Abfangekanal D durch die Kasernen- und

Elisabethstrafse bis zur Herzogstrafse hergesteUt. Im Jahre 1885 folgte die Fortsetzung dieses

Kanales durch die Elisabeth-, Kirchfeld-, Friedrichs- und Brunnenstrafse bis zur Diissel, sowie der

Bau des Sammlers C in der Reichsstrafse und Kronprinzenstrafse bis zur Bilkerallee. Im Jahre 1887

wurde letzterer Kanal bis zur Bachstrafse vorgetrieben. In dasselbe Jahr faUt der Bau des Sammlers B

und des Regenauslasses in der Benratherstrafse. Der Sammelkanal A gelangte im Jahre 1888 von

der Konigsallee ab bis zur Eckstrafse zur Ausfcihrung, vorlautig seine Vorfluth durch den Elberfelder-

strafsenkanal findend.

Im Jahre 1889 folgte die Ausfiihrung des oberen Theiles des Sammlers G in der EUerstralse

von der Louisenstrafse bis Kolnerstrafse, des unteren Theiles des Sammlers E in der Herzogstrafse

und Corneliusstrafse bis zur Furstenwallstrafse, und des oberen Theiles des Sammlers A in der

Klosterstrafse bis zur Oststrafse. Das Jahr 1891 brachte die Fortsetzung des Sammlers E in der

Corneliusstrafse bis zur Oberbilkerallee.

Im Jahre 1892 wurde der Bau des unteren Theiles des Sammlers H bis zur Haroldstrafse,

sowie des unteren Theiles des Sammlers G durch die Graf-Adolfstrafse und Mintropstrafse bewirkt.

Der Sammler H wurde im Jahre 1893 in der Cavalleriestrafse bis zur Deichstralse weitergefuhrt.

Im Jahre 1895 gelangte der untere Theil des Sammlers A durch die Theaterstrafse bis zur Allee-

strafse, ein Parallelkanal zu dem vorhandenen durch die Alleestrafse und den Hofgarten, sowie der

Verbindungskanal auf der Golzheimer Insel bis zur Krefelderstrafse zur Ausfuhrung. Auch wurde

der Sammler E in der Oberbilkerallee bis zur Verbindungsstrafse weitergefuhrt. Im folgenden Jahre

wurde der Kanal // durch die Cavalleriestrafse und Lorettostrafse bis zur Martinstrafse vorgetrieben.

14
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Die Xebenleitungen gelangten deni Bediirfnifs entsprechend zur Aiisfuhrung.

Zur Hebung der Abwasser des unteren Systems bei Rlieinliochwasser wurde ini Jaliic 1888

iibcr dem Auslalskanal im Hofgarten an derselben Stelle, an welcher cine provisorische Fumpen-

anlage vorhanden war, eine definitive Pumpstation erriclitet, in welcher vorerst 2 Centrifugai-

punipen mit je 250 1 Leistung pro Secunde bei 5 m grofster Fbrderhohe, sowie zum Betriebe

derselben 2 Gasmotoren von je 40 effectiven Pferdekriiften zur Aufstellung gelangten.

In den Jahren 1889 und 1890 wurde infolge vorsclireitenden Ausbaues des Systems die Anlage

dutch 2 weitere Centrifugen und Gasmotoren von derselben Leistungstahigkeit wie die vorhandenen

erganzt. Durch die Pumpstation im Hofgarten kann soniit ein Wasserzuflufs von 1000 1 in der

Secunde bewaltigt werden.

Im Jahre 1895 mufste zu einer weiteren Vergrofserung der Pumpenanlagen geschritten werden.

Von einer Erweiterung des bestehenden Gebaudes im Hofgarten wurde abgesehen und eine zweite

Pumpstation an der Krefelderstrafse errichtet. Die maschinelle Anlage dieser Station besteht bis

jetzt aus 2 Centrifiigalpumpen von je 667 1 Leistung pro Secunde und 2 Gasmotoren von je

110 etfectiven Pferdestarken ; zur spateren Erweiterung ist Raum fiir eine dritte Pumpe und Maschine

derselben Grofse vorhanden.

Die Leistungsfahigkeit der beiden Pumpstationen betriigt demnach zur Zeit 2,3 Cubikmeter

in der Secunde.

Mit den Bauten im oberen Systeme wurde im Jahre 1889 hegonnen. Von der Nordstrafse

ausgehend, wurde der untere gemeinschaftliche Theil der Sammler III und IV in der Parkstralse,

sowie der Sammler III in der Blucher- und Stockkampstrafse bis zur Diissel hergestellt und gleich-

zeitig mit dem Bau des fiir das obere System als vorlaufige \'orfluth bestimmten Hauptregenauslafs-

kanales im Zuge der Krefelderstrafse begonnen. Der untere Theil des letzteren Kanales besteht aus

gufseisernen Rohren von 3 m lichter Weite. Im nachsten Jahre folgte die Weiterfiihrung des

Sammlers III bis zur Derendorferstrafse. Zum provisorischen Anschlufs des Sammlers IV, dessen

Stammkanal dadurch, dafs die Parkstrafse z Zt. nicht otfengelegt war, nicht ausgefuhrt werden

konnte, an den Sammler III, wurde der Kanal durch die Liebigstrafse, unter dem Bahnkorper, sowie

durch die Rethelstrafse bis zur Ahnfeldstrafse gefiihrt und der Nebenkanal des Sammlers IV durch

die Humboldtstrafse bis zur Goethestrafse hergestellt.

Im Jahre 1891 wurde der vorerwahnte Regenauslafskanal fertiggestellt und dem Betriebe iiber-

geben, sowie der Kanal III durch die Derendorfer - , Camphausen- und Schirmerstrafse bis zur

Grafenbefgerstrafse, und ferner der Sammler IV durch die Rethelstrafse bis zum Zoologischen Garten

weitergefiihrt.

Das Jahr 1892 brachte die Vortreibung des Sammlers III durch die Grafenberger Chaussee,

Mendelssohn- und Lindenstrafse bis zur Ackerstrafse, und zur Schaflung einer provisorischen Vorfluth

fur den Nebenkanal des Sammlers II der Behrenstrafse, die Kanalisirung der Lindenstrafse bis zur

Wetterstrafse und der Wetterstrafse bis zur Gerresheimerstrafse; auch wurde der Sammler V in

der Nord- und Miinsterstrafse bis zur Ulmenstrafse ausgefuhrt.

Weiter folgte 1893 die Ausfiihrung des Nebenkanales des Sammlers II in der Gerresheimer

strafse bis zur Icklack, und 1896 dessen Fortsetzung durch die Behrenstrafse bis zur neuen Gasanstalt.

Der Sammler V in der Munsterstrafse wurde 1893 bis zur Brauerei Schwabenbrau und 1897

bis zum Kittelbach weitergeluhrt.
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Das Jalir 1897 hrachte ferner den Bau des Sammlers I von der Nordstralse duich die Duishurger-,

Rochus- und Pempelforterstrafse bis zur Grafenbergerstrafse, des Sammlers III durch die Ackerstrafse

bis zur Hoffeldstrafse und des Sammlers IV in der Parkstrafse bis zur Derendorferstrafse.

Dem Bediirfnifs entsprechend gelangten auch die Nebenleitungen der einzelnen Sammlergebiete

zur Ausfiihrung.

Kostendeckung und bisherige Ausgabe.

Die Deckung der Kosten der Kanalisation erfolgt aus Anleihen und aus den durch Ortsstatut

lestgesetzten Beitragen der Hausbesitzer. Letztere Beitnige werden nach einem Normalsatze pro

Ifd. Meter Baufrontlange fur die einzelnen Grundstiicke berechnet. Fur die Benutzung der Kanale

werden zur Bestreitung der Betriebskosten Jahresabgaben von den Hausbesitzern erhoben, welche

ebenfalls nach den Frontlangen normirt werden.

Die bisher fiir Kanalbauzwecke einschliefslich der Pumpstationen aufgewendeten Kosten betragen

rund 5 900 000 Mark.

Hausanschliisse.

Zur Erreichung gut ausgefiihrter und richtig arbeitender Hausentwasserungen ist eine Polizei-

verordnung erlassen worden, durch welche die in Betracht kommenden Fragen betreftend die

Construction, Herstellung und Benutzung der Entwasserungsanlagen geregelt werden. In jedem

Falle ist ein diesen Vorschriften entsprechender Plan einzureichen, welcher baupolizeilich gepriift und

dessen Ausfiihrung amtlich iiberwacht wird. Die Anschlufsleitungen von den Hiiusern zum Strafsen-

kanal gelangen, urn eine gleichartige gute Ausfiihrung zu erzielen, durch die stadtische \'erwaltung

auf Kosten der Hausbesitzer zur Ausfiihrung.

Bis zum Jahre 1894 war der Anschlufs an die Kanale dem Belieben der Grundstiicksbesitzer

anheimgestellt und konnte nach den bestehenden Bestimmungen nur fiir solche Grundstiicke verlangt

werden, welche nach 1875 entstanden waren, oder auf welchen das Hauswasser in Senken versickerte.

Da jedoch die Zwecke der Kanalisation fiir Gesundheit und Verkehr in vollem Mafse nur bei

einer allgemeinen Benutzung der geschaffenen offentlichen Entwiisserungseinrichtungen erfuUt werden

konnen, wurde durch Polizeiverordnung vom 20. Januar 1894 der Anschlufs an die Kanale fur

obligatorisch erklart und miissen somit nunmehr alle bebauten Grundstiicke an die Kanalisation an-

geschlossen werden.

Am 31. Marz 1890 waren 980 Hausanschliisse vorhanden. Hinzu kamen im Etatsjahre

1890/91 . 328 Stiick 1894/95 . 750 Stiick

1891,92 . 357 » 1895/96 . 1185

1892/93 , 400 » 1896/97 . 825

1893/94 . 748 )) 1897/98 . 645

so dafs zur Zeit 6218 Grundstiicke an die Kanale angeschlossen sind.

-*^^

14"
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3. Strafsenreinigung,

Strafsenbesprengung und Beseitigung der Abfalle.

iJie Reinigiing der Burgersteige und Rinnen, sowie bei gepflasterten Strafsen audi diejenige

des Fahrdammes bis zur Strafsenachse ist den Haus- und Grundstiicksbesitzern entlang ihrer Anwesen

auferlegt.

Mit Ausnahme der Aufsenorte mufs die Reinigung taglicli, und zwar in den Sommermonaten

in der Zeit von 6—7 Uhr und in den Wintermonaten von 7—8 Uhr Morgens vorgenommen werden.

An den Tagen vor Sonn- und Feiertagen ist eine zweite Reinigung am Naclimittage vorgeschrieben.

Dem Kelirgeschafte mufs eine Besprengung vorangehen.

Der Abraum wird zu Seiten der Strafsen gelagert und tiiglich durch den stadtischen Fuhr-

park abgefahren.

In den Aufsenorten erfolgt die Reinigung zweimal wochentlich, am Mittwoch und Samstag,

oder, fiiUs einer dieser Tage ein Feiertag ist, am vorhergehenden Tage. Der angesammelte Kehricht

wird von den Reinigungspflichtigen selbst entfernt.

Die Reinigung der macadamisirten und asphaltirten Strafsen und der Strafsenstrecken vor den

stadtischen Grundstiicken, sowie der freien Platze, der Strafseniibergange, der Marktplatze, der

Droschkenhalteplatze und der Bedijrfnifsanstalten besorgt die stadtische Verwaltung in eigener Regie,

und sind zu diesem Zwecke tiiglich 25 Keiirer beschaftigt, deren Arbeit durch \'er\vendung von

4 Kehrmascliinen unterstiitzt wird.

Die der Stadt hierdurch erwachsenden Ivosten betragen jahrlich a\. 30000 Mark.

Die Abfuhr der in den Haushaltungen entstehenden Abfalle, des Hauskehrichts, der Asche etc.

erfolgt im Zusammenhange mit derjenigen des Strafsenkehriciits.

Nach polizeilicher Yorschrift sollen die Abgiinge in durch Deckel verschliefsbaren, leicht trans-

portablen Gefafsen angesammelt, und diese tiiglich rechtzeitig zur Entleerung bereitgestellt werden.

Zur Verhiitung starker Staubbildung, sowie zur Abkuhlung ist in der wiirmeren Jahreszeit,

die Monate April bis October umfassend, eine ausgiebige Besprengung aller im V'erkehr liegenden

Strafsen angeordnet. Dieselbe erfolgt je nach Bedurfnifs bis zu dreimal tiiglich vermittelst 6 zwei-

spanniger und 15 einspanniger Sprengwagen, welche das Sprengwasser besonderen Hydranten der

stadtischen Wasserleitung entnehmen.

Fiir die Promenaden und Fufswege der offentlichen Anlagen sind Handsprengwagen im Gebrauch.

Das Sprenggeschaft wird im allgemeinen in stiidtischer Regie ausgefiihrt; nur an den Tagen des

grofseren Bedarfes gelangen an den Vormittagen Miethpferde zur Einstellung. Die jiihrlichen Kosten

der Strafsenbesprengung betragen zwischen 15 000 und 20000 Mark.

Die Beseitigung des Schnees von den Biirgersteigen und den Strafseniibergiingen zur Aufrecht-

erhaltung des Fufsgiingerverkehrs ist Sache der Hausbesitzer, obenso das Streuen von Sand oder

Asche bei Glatteis Bei starkeren Schneefiillen wird zur Vermeidung von Verkehrsstockungen seitens

der stadtischen Behorde durch Einstellung von Hijlfskriiften fur Wegschaffung der Schneemassen in

umfassender Weise Sorge getragen. X'erwendet werden hierbei holzerne SchneepHiige und zuni

schnelleren Freimachen der Strafsenbahngeleise Salzstreuwagen.
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Die Abfuhr der gesammten Ergebiiisse der Strafsenreinigung, sowie der Hausabfiille erfolgt,

wie bereits gesagt, taglich, und zwar in den Sommermonaten waiirend der X'ormittagsstunden von

7—10 Uhr, und in den Wintermonaten von 8— 11 Uhr im Anschlufs an die Strafsenreinigung

Eine zweimalige Abfuhr findet an den Tagen vor Sonn- und Feiertagen statt.

Zur Erzielung einer moglichst geringen Zeitdauer der Abfuhr ist die Stadt in 40 Abfuhrbezirke

getheilt. In 30 von diesen Beziri^en wird das Abfuhrgeschaft durch den stadtischen Fuhrparlc, in

10 aufseren Bezirken durch einen Unternehmer auf stadtische Kosten bewirkt.

Es gelangen nur geschlossene Abfuhrwagen zur Verwendung, deren Construction beini Entleeren

der Gefiifse eine Beliistigung der Strafsenpassanten infolge Entweichens von Staub oder Asche

mogHchst ausschhefst.

Die sich ergebende Mullmasse von taglich 220— 240 cbm wird zum Thei! nach geeigneten

Lagerplatzen abgefahren, zum Theil wird dieselbe, soweit ihre Bestandtheile es zulassen, zum An-

schutten von neuen Strafsen und als Untergrund zu gartnerisciien Anlagen verwendet. Ferner wird

ein Theil des Kehrichts als Diinger fiir die Rasenflachen und Baumpflanzungen der Stadt verwerthet.

Die der Stadtkasse entstehenden Kosten fiir die Abfuhr betrugen im ietzten Jahre ca. 15000 Mark.

Das Fuhrwerkspersonal besteht zur Zeit aus

:

1 Inspector,

4 Aufsehern,

42 Knechten,

40 Arbeitern und

4 Schmieden.

Von den vorhandenen 46 Pferden dienen 12 zu Feuerwehrzwecken.

Die Reinigung der Scbwemmkanale und der Strafseneinlaufe von den sich in denselben ab-

setzenden Sinkstotfen erfolgt periodisch in stadtischer Regie durch besondere Kanalbetriebsarbeiter.

Die Abfuhr des Schlammes wird in besonderen Schlammwagen bewirkt, welche mit Aufzug-

vorrichtungen zum Hochfordern der Schlammeimer versehen sind.

Die Bespannung der Wagen ist einem Unternehmer iibertragen.

Als Aborte sind im Innern der Stadt fast nur Spulclosets im Gebrauch, welche bis jetzt infolge

einer Verfiigung der Aufsichtsbehorden nicht unmittelbar mit den Hausleitungen fiir das iibrige

Verbrauchswasser verbunden und an das stadtische Kanalnetz angeschlossen werden diirfen.

Der Inhalt der Abortgruben wird durch fahrbare kleine Dampf-Luftpumpen mittels Gummi-

schlauchen in fahrbare luftdichte Fasser gefordert.

Diese Reinigung und Abfuhr ist an einen Unternehmer vergeben, dessen Bezahlung von den

Hauseigenthiimern nach der Anzahl der Fasser erfolgt

Hotfentlich schwinden in nicht mehr ferner Zeit die Befiirchtungen, dafs in dem grolsen

Rheinstrome die relativ so geringe Menge der menschlichen Facalien irgend einen Nachtheil bringen

kann, und wird deren unmittelbare Zuleitung zum stadtischen Kanalnetz und so ihre Beseitigung

aus den menschlichen Wohnungen in kiirzester Zeit gestattet.
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4. Die Badeanstalten.

Die Badeverhaltnisse Diisseldorfs waren bis vor einem Jahrzehnt noch recht mangelhaft. Es

gab zwar eine waiirend des ganzen Jahres geoffnete Badeanstalt, das »Friedrichsbad«, jedoch mit

niir wenigen Wannenbadern, deren Einriciitung aul'serdem ganz veraltet war.

Rheinbader fiir den Sommer bestanden allerdings mehrere, darunter eine stadtische Schwimm-

anstalt, welche auch vom Militar benutzt wurde, und eine Freibadeanstalt fiir die armeren Klassen.

Der vor etwa 15 Jahren unternommene Versuch, eine Actien-Badeanstalt zu griinden, scheiterte

wegen ungeniigender Betheiligung an diesem Unternehmen. Spater nalim die Stadtverwaltung die

Angelegenheit in die Hand und beauftragte das Stadtbauamt mit den Vorarbeiten zur Errichtung

einer stiidtischen Schwimm- und Badeanstalt. Im Herbst des Jahres 1885 wurde die Erbauung einer

solchen Anstalt beschlossen.

Zur Errichtung der Anstalt wurde ein grofseres Grundstiick, im Mittelpunkt der Stadt zwischen

der Griin- und Bahnstrafse gelegen, erworben und mit dem Bau im Jahre 1887 begonnen. Die

Arbeiten wurden derart gefordert, dafs bereits am 18. September 1888 die Anstalt dem Betriebe

ubergeben werden konnte. Dieselbe umfafste bei der Erotfnung eine Herrenschwimmhalle —
Bassingrofse 11 X22 m — mit 57 Auskleidezellen fiir Erwachsene und 5 gemeinschaftliche Auskleide-

raume fiir 96 Knaben; eine Damenschwimmhalle — Bassingrofse 10X15 m — mit 24 Auskleide-

zellen fur Erwachsene und 4 gemeinschaftliche Auskleideraume fiir 64 Madchen; 14 Wannenbader —
7 fur Herren und 7 fiir Damen — , ein Heifsluftbad mit Ruheraum fiir 10 Betten, und aufserdem

8 besondere Auskleidezellen.

Schon bald nach Erotfnung der Badeanstalt stellte sich die Nothwendigkeit einer Vermehrung

der Wannenbader heraus. Die Anlage dieser Bader erfolgte im Jahre darauf und verfiigte man vom

October 1889 ab iiber 42 Wannen. Dazu wurde im Januar 1893 eine Dampfbaderanlage dem

Betrieb ubergeben. Ferner wurden infolge iibermalsigen Andranges zu den Volksbiidern, welche

Mittwochs- und Samstagsabend stattfinden, zur Entlastung dieser Bader versuchsweise 8 Brausebader

angelegt, welche zum Preise von 10 Pfg., einschliefslich Handtuch und eines kleinen StiJckchens

Seife abgegeben werden.

Die Kosten fiir die Gesammtbauausfiihrung belaufen sich auf 502 000 Mark.

Die Brausebader wurden sehr bald beliebt und so stark besucht, dafs zum Bau einer besonderen

Brausebadeanstalt geschritten werden mufste. Hierfiir fand sich ein geeignetes Grundstuck an der

Worringerstrafse, in der Nahe der grofseren Fabriken Oberbilks, deren Arbeitern besonders Ge-

legenheit zur fleifsigen Benutzung der Bader gegeben werden sollte. Diese Anstalt, deren Anlage-

kosten sich auf 61000 Mark belaufen, wurde im September 1895 erotfnet. Sie umfafst 15 Brause-

bader fur Herren, sowie fiir Damen 3 Brause- und 3 Wannenbader. Der Besuch dieser Anstalt

nimmt stetig zu, ohne die erwartete Entlastung der Hauptbadeanstalt Grunstrafse gebracht zu haben.

In der Badeanstalt Griinstrafse wird das benothigte Wasser — etwa 180000 cbm pro Jahr —
aus besonderem Brunnen entnommen; Wasserleitungswasser wird nur fiir diejenigen Brausen ver-

wendet, von denen ein besonders kraftiger Wasserdruck gewunscht wird. In der Badeanstalt an

der WoiTingerstrafse kommt nur Wasserleitungswasser zur Verwendung.

Zur Wasserforderung, zur Wassererwarmung und zur Heizung der Badeanstaltsraume, des

Heifsluftbades und Dampfbades durch Hochdruckdampfheizung in der Anstalt Griinstrafse dienen
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3 Dampfkessel mit je 65 qm Heizflache, von Jenen zwei stets im Betriebe sind. Die Wasser-

forderung erfolgt durch Neuhausensche Pulsometer. Die maschinelle Anlage in der Badeanstalt

Griinstralse wurde von der Firma Friedr. Mieddelmann & Soim in Barmen ausgefiihrt, diejenige

in der Badeanstalt Worringerstrafse von der Firma Gebr. Poensgen in Dusseldorf. Zur Erwarmung

des Badewassers in der Anstalt an der Worringerstrafse und der Riiume dienen Niederdruck-

dampfkessel nacli dem System der Gebr. Poensgen. Die Badewannen sind aus Mettlacher Flatten

hergestellt.

Es stellte sich der Besuch der Badeanstalt Griinstrafse:

in 1889/90 1895;9« 1897/98

Schwimmbader . 95 291 146 547 144 774

Volksbader a 10 Pfg. . . . . 40 802 46112 45 847

Brausebader a 10 Pfg. . .
— 42 201 48 240

Wannenbader . 29 220 67 260 69 179

Heifsluftbader 3 555 2 256 2 332

Dampfbad — 2 846 3 320

Heifsluft- und Dampfbad — 1130 1130

Massage und Douchebad . . 875 1213 1172

167 743 309 565 315 994

rVorringerstraise

:

in 1896 97 1897 98

Brausebader a 10 Pfg. . . . 53149 58 814

Wannenbader . . . . . . 3 531 4 408

56 680 63 222

A. Schwimmbader

(ohne Wasclie).

Einzelbad

Zehn Karten

Jahres-Karte*

Halbjahres-Kartc ....
Schwimm-Unterricht . . .

B. Wannenbader

(ohne AN'ascheJ.

Einzelbad . . ...
Zehn Karten

Funfzig Karten (Sanistags u

Sonntags keinc Guhigkeit)

Hundert Karten (Sanistags u

Sonntags keine Giiltigkeit)

Preisliste der stadtischen Badeanstaiten zu Dusseldorf.

C. Brausebader.

Einzelbad, einschliel'slich Handtuch und Seife 10 Pfe.

Jt ' ^
— 80

6 50

Fiir Br-

wachsene

M

3

25

15

10

40

II. Kl»sse

— 50

4 —

Fur
Kinder
unter

15 Jahren

M I ^
— 20

50

50

50

III.Klasse

12

20

30

D. Heilbader

(mit Wasche).

Heifsluftbader, Dampfbad, Massage

und Douche

Heifsluftbader, Massage u. Douclie-Bad

Dampfbad, Massage u. Douche-Bad

Massage und Douche-Bad ....
Douche-Bad

E. Volksbad

(ohne Wasche).

Einzelbad

Einzel-

karte

Zehn-

karten

.H i) .fl d

2 — 15 —
1 50 12 —
1 50 12 —
1 — 8 —
— 60 5 —

— 10 — —

* Ehegatten und Kinder, welche bei den Eltern Kost und Logis haben, gelten .lis eine .\bonnenten-

Gruppe. 1st fiir eine dieser Personen eine Jahreskarte gelcist, so sind fur jede nachfolgende erwachsene Person

nur 20 Mark und fur jedes Kind unter 15 Jahren nur 9 Mark zu zahlen. 1st jedoch der zuerst .^bonnirte dieser

.\bonnenten-Gruppe ein Kind unter 16 Jahren, so sind fiir den zuerst folgenden Erwachsenen 21,50 Mark zu zahlen.
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5. Beleuchtungswesen.

a) Die Gaswerke.

ois zuiii Jahre 1866 wurde Diisseldorf durcli eine in Privatbesitz befindliche Gasanstalt mit

Leuclitgas versorgt. Im Jahre 1865 beschlofs die Stadt, da die Concession dcs Privatuntcrnehmers

im Herbste 1866 ablief, ein eigenes Gaswerk zu erbauen. Dasselbe wurde ini September 1866 in

Betrieb gesetzt.

Sciion bald, im Jahre 1873, mufste eine Erweiterung des Werkes stattfinden, wodurch die

Leistungsfaliigkeit der Anstalt auf 35 000 cbm Gaserzeugung im Tage, entsprechend etwa 7 Millionen

Cubikmeter Jahreserzeugung, gebracht wurde Diese Anstalt war ausreichend, den Bedarf der Stadt

Diisseldorf an Leuchtgas bis zum Jahre 1890 zu decken Da die Abgabe jedoch im Jahre 1888/89

bereits nahezu auf 7 Millionen Cubikmeter gestiegen war, namentlich durch die Zunahme des Ver-

brauchs zu Heiz-, Koch- und Kraftzwecken, so mufste eine abermalige Erweiterung vorgenommen

werden.

Das alte Gaswerk liegt im stidlichen Stadttheile, an der Louisenstrafse. Durch die Beseitigung

der alten Bahnhofe, welche gleichfalls dort lagen, wurde das ganze dortige Gebiet fiir die Bebauung

aufgeschlossen, und es erschien nicht rathsam, das Gaswerk an dieser Stelle zu erweitern und auf

die Dauer zu belassen. Es wurde daher die Errichtung einer neuen Gasanstalt im Osten der Stadt

an geeigneter Stelle beschlossen. Dieselbe wurde im December 1890 eroftnet, arbeitete jedoch in

den ersten Jahren nur als Nebenbetrieb zur Unterstiitzung des alten Werks. hizwischen hat die

Gasabgabe so bedeutend zugenommen, dafs das neue Werk voUstiindig ausgebaut werden mulste

und demnachst allein den Gesammtbetrieb iibernehmen wird. Die alte Gasanstalt wird alsdann eingehen.

Das neue Werk besitzt eine Leistungsfaliigkeit von 125 000 cbm Tageserzeugung oder 25 Millionen

Cubikmeter fiar das Jahr. Nach dem Betriebsabschlusse fiir das Jahr 1896/97 betrug die Gesammt-

gasabgabe 13 379 000 cbm, wovon 4 329 000 cbm = 32,36 <fe der Gesammtabgabe auf den V'erbrauch

fiir Heiz-, Koch- und Kraftzwecke entfliUen. Die oftentliche Beleuchtung erforderte 2 225 000 cbm

= 16,63 %

.

Der Kohlenverbrauch zur Gaserzeugung betrug 44 938 t.

An Nebenproducten wurden gewonnen 30 668 t Koks, 2046 t Theer und 360 t schwefelsaures

Ammoniak.

Die Gesammtzahl der Privatconsumenten betrug 6230, von denen 3029 das Gas nicht nur zur

Beleuchtung, sondern auch zu Heiz-, Koch- und Kraftzwecken benutzten. Es waren 209 Gaskraft-

maschinen aufgestellt, welche zusammen 1323 Pferdekrafte besitzen. Das Kleingewerbe bedient sich

vorzugsweise dieser Betriebskraft.

Zur offentlichen Beleuchtung dienen 3548 Strafsenlaternen, von denen 1419 als Nachtlaternen,

welche die ganze Nacht hindurch brennen, wiihrend sogenannte Abendlaternen um 12 Uhr Nachts

geloscht werden.

Die Gesammtlange der Gashaupt- und Abgabeleitungen betrug 163 500 m in Eichtweiten von

900 mm bis 40 mm. Einschliefslich der Abzweigungen zu den Laternen und Privathausern betrug

die Lange aller in den Strafsen liegenden Rohrleitungen 242 000 m.

Der Preis des Leuchtgases betriigt 16 Pfg. fiir den Cubikmeter, jedoch wird grolseren Con-

sumenten Rabatt bis zu 3,5 Pfg. pro Cubikmeter bewilligt. Der Preis fiir das zu Kraft-, Heiz- und



^113

Kochzwecken verwendete Gas betragt 8 Pfg. fur den Cubikmeter ohne weitere Rabatte. Dieser sehr

miifsige Preis hat den Verbrauch des Gases zu gedacliten Zwecken ganz besonders gefordert.

Die Gesammtanlagekosten der Gaswerke betrugen bis ziim 31. Marz 1897:

a) fiir die alte demnachst eingehende Gasanstalt 6# 1894 000

b) fur das Rohrnetz » 2 202 000

c) fiir das neue Gaswerk, dessen Ausbau bis Ende 1898 voUendet sein wird. » 1265 000

zusammen It 5 361000

Der Ausbau des neuen Werkes erfordert weitere 2 500 000 Mark.

b) Das Elektricitatswerk.

LJas Elektricitatswerk der Stadt Dtisseldorf wurde in den Jahren 1890,91 erbaut.

Am 1. September 1891 fand die probeweise Inbetriebsetzung desselben und die Betriebs-

iibernahme seitens der Stadt am 1. December 1891 statt.

Die Anlage ist von der Elektricitats-Actiengesellschaft, vorm. Schuckert & Co. ausgefiihrt.

Das Werk besteht im wesentlichen aus einer Maschinenstation zur Erzeugung des Stromes

und 3 Accumulatorenstationen zur Aufspeicherung und Vertheilung des Stromes.

Die 3 km vom Mittelpunkt der Stadt entfernte Maschinenstation liefert den Strom den

Unterstationen im Zweileitersystem mit Parallelschaltung. Die Stromvertheiiung ab Unterstationen

erfolgt im Dreileitersystem.

Zur Stromerzeugung dienen 3 Dampfdynamomaschinen von je 300 P. S. nornialer und 400 P. S.

maximaler Leistung.

Das Leitungsnetz umfaiste am Schlusse des Betriebsjahres 1896,97

31 km Fernleitungen (Verbindung der Maschinenstation mit den Unterstationen),

52,78 » Speiseleitungen (zwischen den Unterstationen und dem \'ertheilungsnetz),

87,89 » Vertheilungsleitungen (an welche die Consumenten angeschlossen sind),

8 n Telephonleitungen,

13,63 )) Anschlufsleitungen,

2,77 1) Bogenlampenkabel.

Die Vertheilungskabel beriihren eine Hauserfront von 30,63 km.

Am 31. Marz 1897 betrug die Zahl der Anschliisse 431 mit einem Stromwerth von

29055 Gluhlampen zu 53,5 Watt.

Der Anschlufswerth vertheilt sich ant

20613 Gliihlampen = 20613 Gluhlampen,

958 Bogenlampen = 6193 »

19 Apparate = 144 »

43 Motoren = 2105 »

Summe wie vor 29055 Gluhlampen.

Die Stromabgabe im Jahre 1896/97 betrug netto 567618 Kilowattstunden.

An der offentlichen Beleuchtung nimmt das Elektricitatswerk mit 34 Bogenlampen theil, indem

ein durch die Stadt fuhrender Hauptstrafsenzug sowie einige Platze elektrisch beleuchtet sind.

15
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Die Benutzung des Stromes zu Kraftzwecken niiiinit stetig in erfreulicher Weise zu : es ist,

wie bei deii Gasmotoren, namentlich das Klcingewerbe, welches sich der Elektromotoren bedient.

Der Preis fiir elektrischen Strom zu Beleuchtungszweciien betriigt 7 Pfg. fur 100 Volt-Ampcre-

Stunden bei Gewahrung eines Rabatts bis zu 20 ^. Fiir elektrischen Strom zu chemischen und

motorischen Zwecken wird der Preis von Fall zu Fall besonders vereinbart.

Die Gesammtanlagekosten des Elektricitatswerkes betruiien am 31. Miirz 1897

Grundstiicke Mk. 54900

Gebaude » 198400

Dampfkessel » 57200

Maschinen und Apparate » 398100

Accumulatoren I) 271600

das Leitungsnetz » 1563800

Summa Mk. 2544000

Fine bedeutende Erweiterung des Werkes ist kiirzlich beschlossen und bereits in Angriff

genommen, da beschlossen ist, die bisher niit Pferden betriebenen Strafsenbahnen elektrisch zu

betreiben und der dazu erforderliche Strom vom stildtischen Elektricitatsvverk geliefert werden soil.

6. Feuerloschwesen.

Das Feuerloschwesen hiesiger Stadt wurde bis zu Anfang dieses JahrhunJerts durch die

^fAllgemeine Feuer-Ordnung fiir das Herzogthum Berg« geregelt. Es war ein Brand-Corps vorhanden,

welches sich aus dem Stabe, 19 Spritzenvorstehern, 141 Brandleuten und 2 Spritzen-Fuhrleuten

zusammensetzte.

Tiiglich bezogen drei Mann von Abends 9 Uhr bis Morgens 3 Uhr die besondere Brandwache

am Rheinthor.

Die Eintheilung der Mannschaften war folgende:

1. 20 Mann und 2 Vorsteher, aus Schieferdeckern, Maurern und Zimmerleuten bestehend, welche

zur Arbeit im Innern und auf den Dachern der brennenden Hauser gebraucht wurden;

2. 54 Mann und 6 Vorsteher, welche lediglich bei den 3 Wasser-Anbringespritzen zu tlnin

hatten

;

3. 56 Mann und 11 Vorsteher, welche mit der Direction Jer eigentlichen Loschspritzen

betraut waren.

An Loschutensilien waren vorhanden:

11 Loschspritzen,

3 Wasser-Anbringespritzen,

33 Wasserkuffen,

641 Wassereimer,

19 Feuerleitern und

27 Feuerhaken.
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Am 20. September 1826 wurde eine neue Feuerlosch-Ordnung fiir die Sammtgemeinde Diissel-

dorf erlassen. Durch diese wurde bestiramt, dafs die Handhabung der Feuerlosch-Ordnung und die

Leitung der Loschanstalt von einem besonderen, hierfiir niedergesetzten Brandrathe zu erfolgen hatte,

welcher bestand aus:

1. dem Oberbiirgermeister, oder in dessen Abwesenheit dem ihn vertretenden Beigeordneten,

als Chef;

2. dem Polizei-Inspector

;

3. einem des Bauwesens kundigen Stadtrathe;

4. den drei Compagniechefs des stiidtischen Brandcorps.

Letzteres bestand aus 3 Compagnien in einer Gesammtstarke von 282 Mann.

Die Mitglieder des Brandcorps wurden vom Oberburgermeister aus der Zabl der hier wohnen-

den, in einem guten Rufe stehenden Burger geVahlt und schriftlich emannt. Kein Burger, der das

60. Lebensjahr noch nicht voUendet hatte, konnte die Amtsannahme verweigern, wenn nicht aufsersl

wichtige Griinde eine Ausnahme erheischten.

Als Feuersignale galten als erstes Zeichen das abgesetzte Anschlagen der Brandglocke auf dem

Thurme der grofsen evangeUschen Kirche, als zweites Signal das Blasen des Larmhorns auf dem-

selben Thurme und in den Strafsen. Aufserdem wurde vom Rundgange des erwahnten Thurmes

aus nach der Seite hin, wo das Feuer sichtbar war, am Tage eine rothe Fahne und bei Nacht eine

hellbrennende Laterne ausgestellt.

Diese Feuerlosch-Ordnung wurde dann am 28. August 1844 und am 23. December 1871

Aenderungen unterworfen, bezw. durch neue Ordnungen ersetzt. Mit der Ausdehnung und dem

Anwachsen der Stadt und der damit verbundenen fortschreitenden Entwickelung auf alien Gebieten

trat die Nothwendigkeit immer mehr hervor, audi bei dem Feuerloschwesen eine den Anforderungen

der Neuzeit entsprechende durchgreifende Aenderung vorzunehmen.

Im Laufe der Jahre 1872/73 wurde diese vollkommene Neuordnung vorgenommen und unter

dem 1. Februar 1874 ein neues Reglement sowie eine Pohzei-Verordnung, betreffend das Feuer-

loschwesen der Stadt DiJsseldorf, erlassen. Hiernach wurde eine standige Feuerwehr aus technisch

ausgebildeten, besoldeten Mannschaften gebildet, welche bei der Errichtung bestand aus 24 Feuer-

wehrmiinnern, 4 Oberfeuerwehrmannern und 1 Feldwebel. Neben dieser Berufsfeuerwehr wurde

die seitherige freiwillige Feuerwehr als Reserve -Feuerwehr beibehalten - 10 Abtheilungen mit

zusammen 15 Fuhrern und 108 Mitgliedern. Die specieUe Leitung und Beaufsichtigung wurde einem

Brandmeister iibertragen, wahrend die oberste Leitung dem Oberburgermeister verblieb unter dem

Beirathe einer, von der Stadtverordneten-Versammlung gewahlten Feuer - Deputation. Zur Zeit

besteht das Feuerwehrcorps aus 1 Brandmeister, 2 Feldwebeln, 6 Oberfeuerwehrmannern, 40 Feuer-

wehrmannern und 6 Fahrern. Hierzu treten 5 Reserve -Abtheilungen mit zusammen 85 Mann.

Abweichend von einer grofsen Anzahl anderer Stadte besteht hier das Princip, die Feuerwehr-

leute mit Handwerksarbeiten zu beschaftigen, und zwar werden u. a. fur die stadtischen Gas-,

Wasser- und Elektricitatswerke Schmiede- und Schlosserarbeiten, fur die Schulen etc. Schreiner- und

Anstreicherarbeiten, fiir den stadtischen Fuhrpark Sattlerarbeiten geleistet; aufserdem hat die Feuer-

wehr fur ihre eigenen Zwecke Schneiderei- und Schusterei-Reparaturwerkstatte. Die Mannschaften

sind sammthch Professionisten und zxvar: Schmiede, Schlosser, Schreiner, Anstreicher, Sattler,

Schneider und Schuster.

15*
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Der Dienst tier Feuerwehr ist folgender: Vormittags von 7 Ulir (im Winter von 7
',2 Uhr)

bis 12 Uhr iind Nachmittags von I'/s bis 7 Uhr Arbeiten in den Werkstiitten. Woclienthch dreimal

2 Stunden Exerciren, dreimal 2 Stunden Instruction, jeden 7. Tag Theaterwaclie und jeden 24. Tag

DepotNvache von 24 Stunden. Jeder 6. Tag ist frci.

Von den Mannschaften sind 48 verheirathet und mit Ausnahme von Einzelnen einschliefshch

der Familie kasernirt. Die Gesammtmannschaft ist auf drei Depots vcrtheilt, von denen eins im

Centrum der Stadt, das zweite im ncirdlichen, das dritte im siidhchen Stadttheil sich befindet;

letzteres ist das Hauptdepot.

Es sind stationirt:

Im Depot I, Akademiestrafse: 1 Feldwebel, 1 Oberfeuerwehrmann, 15 Feuerwehrmanner,

2 Fahrer, zusammen 19 Mann mit 4 Pferden, 1 Personen- und Geriithewagen, 1 mechanische

Thurmleiter, 2 Schlauchwagen mit Schliiuchen und 1 Abprotzspritze. In diesem Depot hefinden sich

15 Wohnungen, einschliefshch der im alten Realschulgebaude, Citadellstrafse 2, ftir verheirathete,

und eine Wohnung fur unverheirathete Feuerwehrleute, sowie eine Werkstatte fiir 8 Mann.

Im Depot II, Nordstrafse: 1 Feldwebel, 1 Oberfeuerwehrmann, 8 Feuerwehrmanner, 2 Fahrer,

zusammen 12 Mann mit 4 Pferden, 1 Personen- und Gerathewagen, 1 mechanische Schiebeleiter,

1 Schlauchwagen mit Schlauchen und 1 Abprotzspritze. Hier befindet sich eine Schreinerwerkstatte

fiir 5 Mann und eine Sattlerwerkstatte fiir 1 Mann. Das Depot ist mit unverheiratheten Feuerwehr-

leuten besetzt, ftir welche ein Schlafsaal eingerichtet ist.

Depot III, Hiittenstrafse, Hauptdepot: 1 Brandmeister, 4 Oherfeuerwehrmanner, 22 Feuerwehr-

manner, 2 Fahrer mit 6 Pferden, 2 Personen- und Gerathewagen, 4 Schlauchwagen mit Schlauchen,

1 Dampffeuerspritze mit Schlauch- und Kohlenwagen, 1 mechanische Schiebeleiter und 2 Abprotz-

spritzen.

Das Hauptdepot besteht aus:

1. dem Verwaltungsgebiuide mit Remise, Wachtstube, Telegraphenzimmer, Bureau und vier

Wohnungen fiir den Brandmeister und drei Oberfeuerwehrmanner;

2. einem Wohngebaude mit 29 Wohnungen liir die verheiratheten Feuerwehrleute. Ferner

ist hier eine Wohnung von 4 Raumen fiir unverheiratliete Feuerwehrleute;

3. einem Werkstattsgebaude mit 12 Werkstatten und mit Stallungen;

4. einem Steigerhaus und

5. einer oflenen Reitbahn zum Bewegen der Pferde.

Das Gesammtgerath besteht aus:

1. einer Dampffeuerspritze »System Beduwe« mit einer Leistungsfahigkeit von 1500 Liter in

der Minute, nebst Schlauch und Kohlenwagen;

2. einer mechanischen Thurmleiter »System H6nig«, Koln;

3. einer grofsen mechanischen Schiebeleiter von der Firma »C D. Magirius« in Ulm;

4. einer kleinen mechanischen Schiebeleiter;

5. vier Personen- und Gerathewagen mit sieben Schlauchwagen;

6. 17 Abprotzspritzen (einschliefshch der Spritzen in den Aufsenorten);

7. vier tragbaren Handspritzen;

8. vier Rauchschutzapparaten sowie einer grofseren Anzahl kleinerer Apparate.

Fiir die Zwecke der Feuerwehr konnen 1322 offentliche Hydranten benutzt werden. Aufser-

dem befinden sich in den meisten grofseren Etablissements eine grofse Anzahl privater Hydranten
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zu Feuerloschzwecken. Zur Erleichterung der Auffindung der Hydranten, die in den grolseren

hiesigen Werken und Gebauden sich befinden, sind genaue Grundrifsplane dieser Gebiiude und Werke

unter Einzeichnung der beziiglichen Feuerloscheinrichtung angefertigt, in Buchform vereinigt, und auf

jedem Depot in mehreren Exemplaren niedergelegt. Auf jedem ausruckenden Wagen befindet sich ein

solches Planbuch, dessen Inhalt durch fortlaufende Instructionen den Mannschaften genau bekannt ist.

Fiir die Aufsenorte bestehen 8, aus je 6 Mann bestehende Brandcorps, welche mit 8 Spritzen

und 5 Schlauchwagen nebst Zubehor ausgeriistet sind. Die Mannschaften dieser Brandcorps tragen

keine Uniform, sondern bei Uebungen und im Falle eines Brandes nur ein Abzeichen.

Die Reserve-Feuerwehr, bestehend aus 10 Fiihrem und 5 Abtheilungen mit zusammen 85 Mann,

wird nur im Bedarfsfalle sowohl zu Uebungen wie zu Wachen und im Brandfalle herangezogen und

je nacli dem Umfang der geleisteten Arbeit bezahlt.

Eine unvermuthet nothwendig werdende Heranziehung erfolgt tlieils auf telephonischem Wege,

theils durch Boten. Besondere Schwierigkeiten sind bei dieser Art der Zusammenberufung noch

nicht zu Tage getreten.

Das Feuermeldewesen ist wie folgt eingerichtet: Es bestehen 75 und zwar ofFene elektrische

und 9 telephonische Feuermelder. Die ersteren sind automatische Feuermelder System »Siemens

& Halske", welche sich aufserhalb der Gebaude in hierfur ausgehauenen Mauernischen befinden.

Diese Nischen sind mit Eisenrahmen und verschliefsbaren Eisenthiiren versehen. Um Feuer zu

melden, wird eine kleine, an der eisernen Thiir angebrachte Glasscheibe zertriimmert, mit dem hbter

dieser befindlichen Schlussel die Thiir geoifnet und an dem Handgritf, hinter welchem das Wort

»Feuerglocke« sichtbar ist, miifsig einmal gezogen. Nach Empfang des Feuersignals im Depot

erhiilt der Meldende durch den Ausschlag der Galvanoskopnadel die Riickantwort, dafs seine Meldung

verstanden und aufgenommen worden ist, durch dreimal in kurzer Zwischenzeit sich wiederholende

Schwingung der Nadel. Bleibt diese ruhig seitwarts Hegen, oder stellt sie sich sogar senkrecht, so

ist das Signal im Depot nicht verstanden worden, und ist in dieseni Falle nochmals an dem Hand-

gritf zu Ziehen.

Die einzelnen Meldestationen sind in funf Linien eingetheilt, die sowohl in sich, wie mit den

drei Depots verbunden sind. Die Leitung erfolgt durch unterirdische Kabel mit Ausnahme ganz

vereinzelter kurzer Strecken, welche noch oberirdische Leitung aufweisen. Zur Erleichterung des

Auffindens des nachsten Feuermelders ist iiber jedem Briefkasten der Reichspost ein Schild angebracht,

auf welchem Strafse und nahere Bezeichnung des nachsten Feuermelders angebracht ist. Die Feuer-

meldestationen selbst sind dem Publikum kenntlich gemacht durch die Anbringung des Stadtwappens

mit der Aufschrift »Feuermeldestelle«, sowie durch eine Nachts mit griinem Licht brennende Laterne.

Im abgelaufenen Jahre wurde die Feuerwehr in 675 Fallen alarmirt, wovon 23 Falle blinden

Larm betrafen. Im Rechnungsjahr 1897/98 hat die Feuerwehr 109 579 -M an Kosten verursacht.

Diesen Kosten stehen an Einnahmen aus Arbeit fiir andere stadtische Verwaltungszweige einschlieislich

Materialwerth etc. 37 536 -/< gegeniiber.

Siimmtliciie Mitglieder der Berufsfeuerwehr sind im Samariterdienst ausgebildet, und dienen die

einzelnen Feuerwehrdepots gleichzeitig auch als Unfailstationen.
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7. Der stadtische Schiacht- und Viehhof.

Geschichtliches.

Sclioii t'riihzeitig begegnen wir in Diisseldorf auf die Fleischschau beziiglichen sanitaren A'or-

scliriften. So bestimmt ein Erlals des Herzogs Wilhelm zu Julich, Cleve und Berg voni Jahre 1546,

dais diejenigen

))so Fleysch bynnen der Statt verkaufFen willen, die sollen jwe beesten in die Statt

leuendig brengen, den Martmeystern besehen lassen, das die beesten gesont seyen«.

Ein ofientliches Schlachtiiaus, das zugleich als Verkaufshalle fur Fleisch diente, wird bereits

im Jahre 1706 erwahnt. Herzog Johann Wilhelm erlafst in diesem Jahre ein

oReglement, wornach sich ein und der ander, sonderlich aber hiesiger L'nserer Residentz-

und Haupt-Statt Fleischhackere in der New- erbowter Fleisch-Hallen und sonsten vors

kiinfftig zuverhalten haben sollen«.

Neben Bestimmungen uber den Marktverkehr mit Fleisch und den Betrieb in der Schlachthalle

enthalt die Verordnung \'orschriften iiber Ausfuhrung der Schlachtvieh- und Fleischbeschau durch

besonders dafiir angestellte Personen, die Qualitat des zum Verkauf bestimmten und die Confiscation

des zum menschlichen Genufs ungeeignet befundenen Fleisches.

Spater wurde am Rheinufer, an der sogenannten ))Reuterkaserae«, ein offentliches Schlachthaus

erbaut, das bis zum Jahre 1875 im Betrieb blieb. Zu Beginn des Jahres 1876 fand dann die Er-

offnung des zur Zeit noch in Benutzung befindlichen, vom Stadtbaumeister Westhofen erbauten,

spater vergrofserten Schiacht- und Viehhofs auf einem 1 ha 38 Ar grofsen Terrain in der Xiihe der

Golzheimer Insel statt. Lange Zeit hindurch konnte diese Anlage als mustergultig angesehen werden.

Allein auf die Dauer genugte sie bei der starken Zunahme der Bevolkerung dem Bediirfnisse

nicht mehr. Auch machte sich der Mangel eines Bahnanschlusses, eines Kiihlhauses, einer Sanitats-

anstalt, grol'serer Markthallen, sowie geeigneter Einrichtungen zur Klarung der Schlachthofabwasser

immer mehr fiihlbar. Die stadtische Verwaltung beschaftigte sich daher seit dem Ende des Jahres

1890 mit der Frage der Erbauung eines neuen, alien sanitaren und technischen Anforderungen

gcnijgenden Schiacht- und \'iehhofes. Mit dem Bau desselben wurde im Sommer 1895 begonnen;

seine Fertigstellung darf zu Beginn des Jahres 1899 erwartet werden.

Beschreibung des neuen Schiacht- und Viehhofes.

Das fur die Neuanlage im Wege der Enteignung erworbene Grundstiick hat eine Grofse

von etwa 9,40 Hektar; es liegt im Norden der Stadt und ist im Westen durch die Ratherstrafse,

im Siiden und Norden durch Privatgrundstucke und im Osten durch die Bahnlinie Di'isseldorf-

Duisburg begrenzt.

Als Mafsstab fiir die Grofse nbestimmung des Schlachthofes in seiner gegenwiirtig aus-

gefiihrten Ausdehnung ist die Fleischversorgung einer Stadt von 250000 Einwohnern dem Entwurfe

zu Grunde gelegt worden. Das ausgewahlte Grundstiick ist aber so grofs, dafs aufser den fur die

jetzt zu errichtenden Gebaude erforderlichen Flachen noch weitere Flachen fiir eine Erweiterung

der Anlage von 75— 100 % verbleiben.
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Die einstweilen fiir den jetzigen Betrieb vorgesehenen Markthallen and Schlachthiiuser sind

fur einen Aultrieb bezw. eine tagliche Maximalsclilachtung von 248 Stuck Grofsvieli, 480 Kalbern,

502 Scliafen und 534 Schweinen berechnet.

Die einzelnen Gebaude lassen sich in 5 Gruppen theilen und zwar:

I. Gebaude des Viehmarktes,

II. » » Schlachthofes,

III. » >) Pferdeschlachthofes,

I\'. » der Sanitatsanstalt,

\'. Verwaltungs-, Wirthschafts- und Wohngebiiude.

Der Viehmarkt nimmt den ostlichen Theil des Grundstiicks ein und ist, entsprechend den

Wunschen der \'eterinarpolizei, von dem auf dem westlichen Theile gelegenen Schlachthofe behufs

Ausubung der erforderlichen Controle, sowie der bei Seuchenausbriichen etwa nothwendig werdenden

Absperrung des Schlachthofes vom Viehhofe, durch eine Gittereinfriedigung getrennt. Der Verkehr

zwischen dem Viehmarkte und dem Schlachthofe findet durch drei in der Gittereinfriedigung be-

findliche Thore statt. Fiir die Plangestaltung der gesammten Bauanlage war die Lage des Eisen-

bahnanschlusses, welche nach den ortlichen Verhiiltnissen nur an der ostlichen Langseite des Grund-

stiicks moglich war, bestimmend.

Der vom Giiterbahnhofe Derendorf ausgehende Gleisanschlufs ist zweigleisig, und zwar

ist das westliche Gleis fijr die Zustellung und das ostliciie fur das Abholen der Eisenbahnwagen

bestimmt. Der Verkehr zwischen den beiden Gleisen wird durch die erforderliche Anzahl Weichen

bewirkt.

In der sudlich gelegenen Weiciienstrafse ist eine Drehscheibe eingelegt, auf der die fiir das

Diingerhaus und das unmittelbar am Kesselhaus liegende Kohlenlager bestimmten Dunger- und

Kohlenwagen in ein besonderes Diinger- und Kohlengleis befordert werden.

Parallel mit den Zustellungsgleisen sind bezw. werden die Markthallen in einer Reihe neben-

einander angeordnet.

Langs der ostlichen Giebelseiten der Markthallen, zwischen diesen und der Bahnanlage, auf

der 1,12 m iiber Schienenoberkante befindlichen Rampe befinden sich die fur die Ein- und Ausladung

der verschiedenen Thiere erforderhchen Zahlbuchten und zwar 8 fiir Grofsvieh und 8 fur Kleinvieh

und Schweine. Die bis zu den Zahlbuchten 3,50 m breiten Rampen, sowie die Buchten selbst sind

mit einem auf einer Betonunterlage verlegten, undurchliissigen Klinkerfufsboden versehen und an

den Kanten mit Granitbordsteinen eingefefst. Die Buchten sind aus kraftigen gufseisernen Siiulen

mit Zwischenholmen aus Gasrohr hergestellt und erhalten in der Mitte der Langseiten je eine zwei-

flugelige Thur in der Breite von 2 m fiir die Kleinvieh- und 2,50 m fiir die Grofsviehbuchten.

In diesen Buchteneinfriedigungen werden die mit der Bahn ankommenden Thiere unmittelbar nach

ihrer Ankunft auf ihren Gesundheitszustand, insbesondere auf Seuchen, untersucht und erst nach

beendeter Untersuchung in die Markthallen gefiihrt.

Der Viehmarkt soil vorlaufig dem vorhandenen Bediirfnifs entsprechend nur zwei Markthallen

umfassen und zwar eine fiir Grofsvieh und eine fiir Kleinvieh und Schweine. Fiir den Fall, dafs

sich der gegenwartig verhaltnifsmiifsig nicht allzu grofse Marktverkehr in Vieh in der erwarteten

Weise heben soUte, stehen Flachen zur Errichtung von weiteren 6 Markthallen zur Verfiigung.

Die Markthalle fiir Grofsvieh hat eine Lange von 38,52 m, eine Breite von 31,52 m und

ist fur die Aufuahme von 144 Stuck Grofsvieh bemessen. Die mit Futterkrippen aus Beton ver-
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sehenen Wiinde sinJ paarweise mit 2,50 m breiten Eintriebsgangen angeordnet. Zwisclien je zwei

Futterkrippen ist ein Futtergang angelegt, der zudem zur bequemeren Ausiibung der tliiehirztlichen

Untersuchung dient. Die Halle ist durch eine Zwischenwand in zwei Theile getheilt, von denen

der kleinere Theil durch Betonkappen zwisclien eisernen Tragern uberwolbt ist und zum etwaigen

langeren Aufenthalt der unverkauft gebliebenen Marktthiere (sogenannten Ueberstander) bestimmt

ist. Der iiber der Stallabtlieilung befindliche Raum dient als Futterboden.

Die Markthalle fiir Klein vie h und Schweine hat dieselben Abmessungen wie die

Grofsviehmarkthalle und ist durch eine mit Verbindungsthiiren versehene Zwischenwand gleichfalls

in zwei Theile, die eigenthche Markthalle und die zum langern Aufenthalt der Thiere dienende

Stallabtheilung, getheilt. Der fiir die eigentliche Markthalle bestimmte Theil enthiilt 10 Sttick Buchten

fiir Kleinvieh und 20 Stuck fiir Schweine, wahrend die Stallabtheilung 6 Buchten fiir Kleinvieh und

12 Buchten fiir Schweine aufweist. Im ganzen bietet die Halle Raum fiir 300 Stiick Kleinvieh und

600 Stiick Schweine.

Die Buchtenwiinde bestelien aus 10 cm starken, 0,60 m hohen Betonwanden mit auf denselben

befindlicher 0,60 m hoher Gittereinfriedigung aus schmiedeeisernen Rundeisenstaben zwischen horizon-

talen Gasrohren. Die Buchten fiir Kleinvieh erhalten aufserdem abnehmbare, an den Einfriedigungs-

gittern befestigte Futterraufen, die Schweinebuchten feststehende Futterkrippen aus Beton.

Die zwischen den einzelnen Buchten angeordneten 1,20 m breiten Treibgange konnen durch

nach beiden Seiten zu otfnende, sogenannte Wanderthliren jedesmal in der der Treibrichtung ent-

gegengesetzten Thiir abgesperrt warden, so dafs eine zwangsliiufige Fiihrung der Thiere in den

Treibgiingen erreicht wird.

Der Fufsboden der beiden Hallen besteht aus undurchlassigem Klinkerpflaster auf Betonunterlage,

welcher ein leichtes Reinigen und Desinficiren ermoglicht; die Abwiisser werden durch offene

Rinnen in Sinkkasten geleitet und durch diese dem Kanalnetz zugefiihrt. Die Dachconstruction

besteht aus 4 schmiedeeisernen Bindern mit eisernen Pfosten fiir die Auflagerung der das Holzcement-

dach tragenden holzernen Sparren. Der mittlere Theil des Daches ist hoher gefiihrt, so dais durch

die iiber den seitiichen Pultdachern angeordnete Fensterwand der Halle reichlich Licht zugefiihrt

wird. Aufserdem sind in den Lang- und Giebelseiten geniigend Fenster vorgesehen, welche nebst

den oberen Fensterwanden durch eine reichlich angeordnete Anzahl von Kippfenstern zur ausge-

dehnten Liiftung des Raumes beitragen. Aufserdem sind in der Decke noch Dunstschlote und in

den Umfissungswanden Luftungsjalousieklappen vorgesehen. Jede der beiden Hallen ist mit einer

Waage zum Verwiegen der Thiere versehen. Aufserdem befindet sich in den Hallen je ein Abort,

ein Aufseherraum und in der Kleinviehmarkthalle eine Trankekiiche. Die Wiinde der Hallen sind

2 m hoch mit Cementputz, dariiber mit Kalkputz versehen und mit Leimforbe angestrichen.

Die Gebaude des Schlachthofes bestehen aus 3 getrennten Schlachthallen fiir Grofsvieh,

Kleinvieh und Schweine, drei Grofsviehstallen, von denen einer je einen Raum tiir Fett- und Hiiute-

lager enthalt, dem Kiihlhaus nebst Vorkiihlraum, Apparatenraum, Eisfabrik und Wasserthurm, einem

Maschinen- und Kesselhaus, der Grolsviehkuttelei, dem Diingerhaus, dem Trichinenschauamt mit

Freibank. Die Hauptgebaude des Schlachthofes lehnen sich mit ihren Giebeln an eine 15 m breite

und 141,40 m lange VerbindungshaUe, welche iiberdeckt ist und daher unabhiingig von

Witterungseinfliissen den Verkehr zwischen den Schlachthallen und dem Kiihlhause und dem

sich anschliefsenden Gebaude fur das Fleisch- und Trichinenschauamt, sowie der Grolsviehkuttelei

und dem mit letzterer in Verbindung stehenden Diingerhause in bequemster Weise vermittelt.
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Diese X'erbindungshalle wird nacli Westen von dem Kiihlhause niit den zugeliorigen Neben-

gebauden begrenzt. Nach Osten reilien sich, durcli 10 m breite Strafsen getrennt, naclieinander die

drei Schlaclithallen fiir Grofsvieh, Kleinvieli und Scliweine und ^m si'idlichen Kopfendc die Kuttelei

und das Diingerhaus an.

An den Apparatenraum und W^asserthurni schliefst sich, durcli eine uberdecl^te Durchfaiirt

getrennt, das Kessel- und Maschinenhaus mit dem angebauten Brunnenhiiuschen an.

Die Grofsviehschlachthalle ist 44,05 m lang, 23,02 m breit und wird durch Seiten- und

Oberlicht erliellt. In derselben sind 28 Stiick Grofsvieliwinden angeordnet, an denen bequeni

200 Stuck Grofsvieh in einem Tage geschlachtet werden konnen. An der westlichen Giebelseite

der Schlachthalle befindet sich ein Blutraum mit abgetrennter Wiegestube, ein Aufseherzimmer und

ein Abort.

Der Schlachtraum ist durch gulseiserne Saulen nacli der Querrichtung in 2 Reihen Schlacht-

stande von je 7,50 m Breite und einen Mittelgang von 5 m Breite getheilt. An jeder der Langseiten

befinden sich 13 Schlachtwinden, aufserdem an der ostlichen Giebelseite noch 2 Winden. Jeder

Schlachtstand dient aufser zur Schlachtung der Thiere noch dazu, eine Anzahl fertig geschlachteter

Thiere mittels mechanischer Vorrichtungen beiseite schieben zu konnen, urn hierdurch den Schlacht-

platz stets wieder frei zu halten. Jedes Schlachtthier wird an einer mit Haken versehenen Spreize

aus gewalztem Stahlrohr bis zu einer in Hohe von 4,05 m iiber dem Fufsboden betindlichen eisernen

Hangebahn aus ±-Eisen aufgezogen. Auf dieser Hiingebahn laufen kleine vierraderige Transport-

wagen mit hangenden Doppelhaken. in welche die Spreize mit dem Schlachtthier bequem eingehangt

wird. Das so aufgehangte Thier kann nunmehr in leichtester Weise verschoben werden. Die

Ueberfuhrung auf den Transportgleisen aus der Querrichtung der Schlachthalle in die Langsrichtung

wird durch Curven und Curvenweichen mit festen Zungen vermittelt. Ein seitlicher Druck gegen

das zu transportirende geschlachtete Thier geniigt, um es an der Weiche aus der geraden Richtung

in die Curve zu iiberfiihren. Auf diese Weise kann jedes geschlachtete Thier ohne besonderen

Kraftaufwand sowohl an beliebige andere Stellen der Schlachthalle, wie auch in den gegeniiber-

liegenden \'orkuhlraum geschoben werden. Zum Verwiegen der Schlachtthiere sind am westlichen

Ausgange der Halle in die Transportgieise zwei Luftbahnwaagen von je 750 kg Tragfahigkeit

eingeschaltet.

An den Wanden sind Hakenrahmen zum Anhangen von Fett und Eingeweidetheilen

angeordnet.

Der Fufsboden der Halle besteht aus grofsen Granitplatten mit gestockter Oberflache. Die

Abwasser werden in nahe den Liingswanden liegende Rinnen geleitet und durch Einlaufe mit

Thonrohrleitung der Klaranlage zugefiihrt. Zum Spiilen der Eingeweide- u. s. w. Theile dient eine

Anzahl von Spultrogen, welche neben den Hallensaulen und an sonst passenden Flatzen autgestellt

sind. Die Dachconstruction ist sichtbar; die Innenwande sind bis auf 2 m Hohe mit glasirten Wand-

plattchen bekleidet, die oberen Wandflachen sind mit Kalkputz versehen und werden in Leimtarbe

angestrichen. Fur geniigende Lijftung ist aufser den in der Decke angebrachten Liiftungsschloten

durch eine grofsere Anzahl von Jalousieklappen in den Umfassungswanden nahe am Fufsboden

gesorgt. Aufserdem sind die reichlich angebrachten Fenster als Schiebefenster eingerichtet.

Um das Eintreiben der Thiere und einen schnellen Verkehr unter den drei Schlachthallen zu

ermoglichen, sind in der Grofsviehschlachthalle wie in den iibrigen Schlachthallen Quergange mit

nach den Trennungsstrafsen fiihrenden Thiiren angeordnet.
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Die SchlachtluiUe fur Kleinvieh hat eine Lange von 44,18 m und eine Breite von 38,04 m.

Dieselbe besteht aus dem eigentlichen Schlachtraum nebst unmittelbar daranschliefsenden Schlacht-

stallungen, und zwar dem Kalberstall an der siidlichen Langseite und dem Hammelstall an der

nordlichen Seite. Die Stallungen sinJ durch Zwischenwande, ahnlich wie in der Mari^thalle fiir

Kleinvieh, in je 33 Buchten getheilt, und bieten Platz fiir etwa 500 Stuck Kleinvieh.

Von den Stallabtheilungen abgetrennt ist ein Baderaum mit 9 Brausezellen, ein Gerathe- und

ein Aufseherraum. Die Stalle erhalten seitliches Licht, wiihrend die Schlachthalle durch Seiten- und

Oberlicht erhellt wird. Der Innenraum der letzteren hat in Entfernungen von 4 m zu beiden Seiten

des 5 m breiten Mittelganges Doppelhakenrahmen von zusammen 330 m Lange und 70 m einfache

Hakenrahmen an den Wanden mit zusammen 1400 Sttick Haken erhalten, an denen taglich etwa

820 Stuck Kleinvieh geschlachtet werden konnen. Die Schlachtungen finden innerhalb der Haken-

rahmengestelle auf holzernen Schlachtschragen statt. Die Hohe der Hakenrahmen iiber dem Fufs-

boden betragt 1,77 m bis 1,90 m bei einer Entfernung der Haken von 0,23 m voneinander.

Durch den Mittelgang der Halle fiihren zum Hin- und Riicktransport zwei hochliegende Trans-

portgleise, welche durch Weichen miteinander verbunden sind. Auf diesen findet die mechanische

Ueberfiihrung der geschlachteten Thiere durch die Verbindungshalle zum
.
Kiihlhause durch einfache

mit vierfachen Haken versehene Laufkatzen in iihnlicher Weise, wie dies bei der Grofsviehhalle

beschrieben wurde, statt. Spulbottiche sind ebenfalls in gleicher Weise vorgesehen, wie in der

Grofsviehschlachthalle, ebenso ist die Construction der Fufsboden, Wande und Decke dieselbe. Fiir

ausreichende Luftung ist durch Anordnung von Dunstschloten, Ventilationsklappen und Kippfliigeln

in den schmiedeeisernen Fenstern gesorgt.

Nordlich von der Kleinviehschlachthalle und in unmittelbarer \'erbindung mit der Verbindungs-

halle ist die Schweineschlachthalle angeordnet. Dieselbe besteht aus der eigentlichen Schlachthalle

und den seitiich angefiigten Stallungen bezw. Kutteleiraumen. Das ganze Gebaude hat eine Lange

von 44,05 m und eine Breite von 42,54 m. Die Schlachthalle selbst ist in der Langsrichtung wieder in

zwei Theile getheilt und zwar in den Ausschlachtraum und in den hoher gefiihrten Abstech- und

Briihraum. Beide Theile sind oberhalb der auch hier angeordneten Laufschienen der Transport-

vorrichtung durch eine mit Schwemmsteinen ausgemauerte Eisenfachwand getrennt. Dieselbe soil

verhindern, dafs die den Briihkesseln entstromenden Dampfe in den Ausschlachtraum und an das

frische Fleisch gelangen. In dem rund 8,50 m hohen, mit Kleinschen Kappen iiberwolbten Bruh-

raume befinden' sich an der Liingswand die mit 0,70 m hohen Gittereinfriedigungen versehenen

Todtebuchten, in die die Schlachtthiere aus den Stallungen unmittelbar eingetrieben werden. In der

Mitte des Raumes stehen 5 Briihbottiche von 1,85 m Durchmesser, neben denen die gleiche Anzahl

Drehkrahne angeordnet ist, mittels deren die Schlachtthiere aus den Todtebuchten in die Briih-

bottiche crehoben und von diesen aus auf die hinter den letzteren stehenden Enthaarungstische gelegt

werden. Die Briihkessel erhalten aufser der Zuleitung von kaltem Wasser eine Dampfzuleitung,

wodurch eine unmittelbare Erwarmung des Wassers durch Dampfstrahlgeblase stattfindet. Zur

Beseitigung des den Briihbottichen entstromenden Wasserdampfes ist unter jedem Bruhkessel eine

Dampfheizschlange angebracht, die durch eine Ummantelung unter dem Rande des Kessels warme

Luft austreten lafst, welche den Wasserdampf in die Hohe treibt. Unter den Briihbottichen sind

aufserdem grofse Dunstschlote aus Eisenblech angebracht, die den Wasserdampf ansaugen und iiber

Dach ins Freie fuhren. An den Bruhraum schliefst sich der durch Oberlicht und durch seitliche

im ostlichen Giebel angebrachte Fenster erhellte Ausschlachtraum an Derselbe erhalt 400 m Haken-
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rahmen niit 1356 Stiick Haken, an denen taglich 540 Stiick Schweine geschlachtet werJen konnen.

Zwischen den mit festen Haken versehenen Hakenrahmen sind aufserdeni noch (i70 Stiick auf

Flacheisenrahmen verscliiebbare Haken zum Anhangen der Weiclitheile angebraclit. Ueber die Haken-

rahmen lault in jeder Achse ein in doppelter Riclitung fahrbarer Hasclienzug, mittels dessen die

Schlachtthiere von den Entbaarungstischen an jeden Platz des AusscbLichterauiiies gebracht werden

konnen. Ini siidlichen Theil der Halle belindet sicli nacb der Langsriclitung derselben das Transport-

gleis, auf dem mittels kleiner mit vierfochen Hangehaken versehener Laufkatzen die Schlachttliiere

zur Abfuhr in die \'erbindungshalle, oder diirch dieselbe in den Vorkiihlraum geschafit werden konnen.

Der nordlich an den Briihraum anschliefsende Schweineschlachtstall enthalt 29 Buchten, welche

aus Betonwanden gebildet und mit sogenannten WanderthiJren abgeschlossen sind. Der Stall bietet

Raum fiir 250 Stiick Schweine und ist mit jeder Todtebucht durch eine Thiir verbunden. Siidiich

an den Ausschlachtraum schliefst sich die Schweinekuttelei an, an deren Langswanden 45 Stiick

gufseiserne emaillirte Waschgefaise mit ebensoviel kleinen Tischpiatten angebracht sind. Ueber je

zwei Waschgefiifsen befindet sich ein Dampfwassermischhahn mit beweglicher Auslauftiille, durch

den warmes Wasser von jedem heliebigen Wiirmegrade erzeugt werden kann. \'on der Schweine-

kuttelei ist durch eine Rabitzwand ein Raum fiir den Hallenaufseher abgetrennt. Fiir ausreichende

Luftung der Raume durch Dunstschlote, Jalousieklappen und in den Fenstern angebrachte Kipp-

tlugel ist auch hier gesorgt. Die Construction der Wande ist dieselbe wie in den beiden andern

Schlachthallen, der Fufsboden der Schlachthalle und der Kuttelei eriialt Granitplattenbelag, der des

Schlachtstalles Klinkerpflaster auf Betonunterlage. An den ostlichen Giebelseiten der Schlachtliallen

sind reichlich bemessene Erweiterungsflachen vorgesehen, welche auch Bediirfhissen, welche sich zur

Zeit noch nicht iihersehen lassen, zweifellos voUstandig geniigen werden.

Sudlich von der Grofsviehschlachthalle befinden sich die Schlachtstalle fiir Grolsvieh,

welche in drei getrennten Abtheilungen Raum fur 134 Stiick Grofsvieh bieten. Zwei Grofsviehstiille

sind gleiclimiifsig ausgestattet und erhalten je zwei durch einen Querflur vollstandig abgesonderte

Stallabtheilungen, wiihrend der dritte Stall ein Fett- und ein Hiiutelager nebst eincr Stallabtheilung

mit getrennten Zugangen enthalt. Aufserdeni befindet sich in jedem Stall ein Knechteraum und ein

Treppenraum als Zugang zu den iiber den Stallen gelegenen Futterboden. An den Langswanden

der Stalle befinden sich Futterkrippen aus Beton und dariiber schmiedeeiserne Futterraufen. Die

Decken sind gewcilbt, der Fufsboden in den Stallen erhalt undurchliissiges Klinkerpflaster, im Fctt-

und Hautelager Beton mit Cementfeinschicht. Fiir gute Liiftung ist durch Luftzufiiiirungsoffnungen

und Abzugsschlote sowie durch Kippfliigel in den Fenstern gesorgt

Die Stalle haben eine Lange von 36,80 m und eine Breite von 11,12 m, die Wiinde erhalten

in 2 m Hcihe Cementputz und dariiber Wandputz.

Westlich von den Grofsviehstiillen ist, durch Trennungsmauer und den Absperrzaun in zwei

gleiche Theile getheilt, eine 20 m lange und 4 m breite Diingergrube vorgesehen, deren eine

Halfte den \'iehhofzwecken und deren andere Halfte den Schlachthofzwecken dient.

In engster Verbindung mit der iiberdeckten, 141,40 m langen Verbindungshallc und in nachster

Nahe der Grofsviehschlachthalle ist die Kuttelei fiir Grofs- und Klein vieh angelegt. Dieselbe

ist 25,03 m lang und 16,02 m breit bei einer Hohe von 6,50 m. Die Wande eriialten in 2 m Hohe

Wandbekleidung von glasirten Thonplattchen und dariiber Kalkputz mit Leimfarbenanstrich. Der

Fufsboden besteht aus Betonunterlage mit Cementfeinschicht An den Wiinden sind 34 Kaldaunen-

waschgefafse mit ebensoviel Fntfettungstischplatten angebracht und iiber je 2 Waschgefal'sen befinden
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sich Danipfwassermischhiihne von derselben Construction wie in der Schweinekuttelei. Der Raum

enthalt 4 Briihbottiche von je 1,50 m Durchmesser zum Bruhen der Kopfe, Fijfse und Eingeweide-

theiie, sowie eine Anzahl Entfettungs- und Abschabtische mit Eichenholzplatte. Bequeme Ausfahrt-

offnungen vermitteln den Verkehr mit den Schlachthallen und dem siidlich gelegenen Diingerhaus.

Fur genugende Liiftung des Raumes durch Abzugsschlote und Kippfliigel in den Fenstern und

Ventilationsoffnungen in den Umfassungswanden ist gesorgt.

Das mit der Kuttelei durch einen mit Wellblech iiberdeckten Yerbindungsgang verbundene

Diingerhaus hat cine Lange von 16,02 m und eine Breite von 13,77 m und dient zum Entleeren

der Rindermiigen. Zu diesem Zwecke sind unter dem Dijngerhause verschHefsbare Abfuhrwagen

in geniigender Anzahl aufgestellt, in weiche der Diinger mittels dariiberliegender, mit Trichtern ver-

sehener Einschiittoffnungen unmittelbar geschiittet wird. Die theils als Eisenbahnwagen, theils fiir

Landfuhrwerk eingerichteten Dungerwagen werden nach jedesmaliger Ftillung sofort zur Abfuhr

gebracht, so dafs ein Aufspeichern des Schlachthofdiingers nicht statttindet. Fiinf grofse Spiiltroge

dienen zur weiteren Reinigung der Rindermagen. Die Abwrisser werden durch ott'ene Rinnen in

Sinkkasten und von diesen in das Kanalnetz geleitet. Der Fufsboden besteht aus Beton mit Cement-

feinschicht, die Wande erhalten in 2 m Hohe Cementputz und dariiber Kalkputz mit Leimfarben-

anstrich. Fiir Liiftung des Raumes durch Dunstschlote, Fenster mit Kippfliigehi und Ventilations-

offnungen in den Umflissungswanden ist gesorgt.

Westiich der Verbindungshalle an der Ratherstralse ist das Fleisciibeschauamt angeordnet.

Dasselbe ist durchweg unterkellert und erhiilt in einem der Kellerraume einen Hartmannschen

Fleischdampfer, in dem das thierarztHch heanstandete, in rohem Ziistande nicht unbedenkliche

Fleisch sterilisirt wird. Im Erdgeschofs betinden sicii aufser einer Meister- und Gesellenstube zwei

Auslage- und Untersuchungsraunie fiir auswarts geschhichtetes inlandisches, sowie fiir auslandisches

Fleisch, ein Zimmer fiir den Thierarzt, sowie ein Raum fiir Confiscate. Ferner ist hier die Frei-

bank untergebracht, das ist die amtliche \'erkaufsstelle fiir minderwerthiges, dem freien Verkehr

entzogenes Fleisch- Kauflustige betreten die Freibank von der Ratherstrafse aus, sie konnen also

den Schlachthof nicht betreten Zur Beforderung der Fleisciitheile vom Raum fiir den Fleisch-

dampfer nach der Freibank dient ein Aufzug mit Handbetrieb.

Ueber den Auslageriiumen betinden sich 2 grofse Schauamtsale fiir die mikroskopische Fleischschau

und ein Raum fiir den Schauamtsvorsteher. In letzterem ist ein kleiner Aufzug fiir die Beforderung

der Fleischproben vom Erdgeschofs in das erste Stockwerk angebracht. Auf dem Hofe zwischen

Beschauamt und \'erbindungshalle Hegt eine Abortanlage.

An die westliche Langsfront der Verbindungshalle schliefst sich das Kiihlhaus nebst \'or-

kiihlraum und A pparatenraum in einer Liinge von 80 m und einer Breite von 34 m an. Der

eigentliche Kuhlraum ist zweigeschossig, hat eine Grundtiache von rund 1700 qm und ist mit

Luftkuhlung versehen. Fiir den jetzigen Betrieb soil das Kellergeschofs in Benutzung genommen

werden, wahrend das obere Geschofs der spateren Erweiterung dienen soil- Die Aufsenmauern des

Kiihlhauses sind mit einer Einlage von Korkplatten zwischen je 0,40 m starken Aufsen- und Innen-

mauern hergestellt, deren Zwischenraume mit Goudron vergossen sind; die Fensterofinungen sind

durch Falconnier-Glasbausteine in zwei Schichten mit einer dazwischenliegenden Luft-Isolierschicht

geschlossen. Um die Erdwiirme abzuhalten, ist der Kellerfufsboden gegen Kalteverlust durch eine

0,80 m Starke Schicht von Schlackenbeton, iiber dem sich eine 0,20 m starke Kiesbetonschicht mit

Cementfeinschicht befindet, isoHrt. Die Innenraunie sind mit Lochsteinen zwischen eisernen Triigern
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iiberwolbt, die Decken durch eine 0,20 m starke Schiclit von 131;itterliolzkolile gegen Kalteverliist

geschiitzt. Die Wandflachen sind in 2 ni Holie mit glasirteii Tlionplattchcn und dariibcr niit

Cementputz und Leimfarbenanstrich versehen. Von deni Kiiblraum ini Kellergeschofs abgetrennt ist

der Pokelraiim angelegt, in deni Bottiche zum Einpokeln des Meisches aufgestellt sind. Von dem

Obergescliosse des Kiihlraumes ist der etwa 110 qm grofse Pferdefleischkuhlraum durch eine massive

Mauer voUstiindig abgetrennt und durch einen besonderen Eingang nebst Treppe zuganglich gemacht

worden. Der Kiihl- und Pbkelraum ist i\i 261 abschliefsbare Kiihlzellen zerlegt, zwischen denen

Langs- und Quergange den Verkehr nach den Ausgangen zuni N'orkiihlraum bezw. nach der Ver-

bindungshalle vermittehi. Die einzelnen Zellen bestehen aus 12 mm starken, 45 mm voneinander

entfernten Rundeisenstiiben zwischen Gasrohren, sie sind nach oben mit starkem Drahtgeflccht iibcr-

spannt und im Innern mit Aufhangevorrichtungen versehen. Sie sind etwa 4 qm grofs und haben

Schiebethiiren erhahen. An das Kiihlhaus in siidlicher Richtung schliefst sich der etwa 500 qm

grofse Vorkiihlraum an, der durch eine bequeme Treppenanlage mit erstereni verbunden ist. Der-

selbe ist durch ein, bei der Grofsviehschlachthalle bereits beschriebenes Laufschienens\stem direct

mit den Schlachthallen verbunden. Das Ueberfuhren der an den Schlachtspreizen und Laufkatzen

hangenden Thicre auf die Spreizentriiger des Vorkiihlraumes geschieht auf bequeme Art durch

meciianisclie \'orrichtungen. Ein Theil des Vorkiihlraumes ist mit Hakenrahmen zum Aufhangen

des Kleinviehes und der Schweine, sowie kleinerer Fleischstiicke ausgestattet. Unmittelbar an den

X'orkiihlraum und unter gleicher Dachflache lehnt sich, gleichfalls gut isoHrt, der Apparatenraum an,

in welchem die Luftkiihlapparate und Ventilatoren aufgestelh sind. Ein Theil dieses Raumes ist

hoher gefuhrt und dient als Wasserthurm. In demselben ist ein Kaltwasserbassin von 200 chm

Inhalt aufgestellt, welchem das gesammte, fur den Schlacht- und Viehhof erforderliche Wasser zu-

gefuhrt wird. Das Wasser wird einem neben dem Maschinenhause gelegenen Speisebrunnen ent-

nommen und durch eine Dampfpumpe diesem zugefiihrt.

An die Westseite des Vorkiihlraumes, zwischen Kiiblraum und Apparatenraum, lehnt sich clie

Eisfabrik an, welche im Erdgeschofs die Eisfabrik und im Kellergeschofs einen Raum zum .\ui-

bewahren des Eises enthalt. In derselben werden sttindlich 500 kg Eis erzeugt; die Anlage ist

jedoch so ausgefiihrt, dafs sie ohne weiteres auf eine stiindliche Leistung von 1000 kg Eis gebracht

werden kann.

Den Abschluls der siidwestlichen Gebaudegruppen bildet das Maschinen- und Kessclhaus

mit dem Kohlenlager, und zwar ist ersteres durch eine iiberdeckte Durchfahrt mit dem Apparaten-

raum verbunden. Beide sind so geraumig ausgefiihrt, dafs sie auch fiir den spiiter vollstandig

erweiterten Schlachthof vollkommen geniigen werden. Im Kesselhaus sind gegenwiirtig 3 Dampf-

kessel von je 90 qm wasserberiihrter Heizfliiche fiir 8 Atmosphiiren Ueberdruck aufgestellt, von

denen immer nur zwei in Betrieb genommen werden sollen, wiihrend der dritte Kessel vorlaufig

zur Reserve dient. Aufserdem befinden sich in demselben zwei Kortingsche Injectoren zum Speisen

der Kessel- Ein Theil des verfiigbaren Raumes soil als Reparatur-Werkstatte dienen. Die ortene

Kohlenlagerstatte ist direct vom Kesselhause zuganglich unJ, wie oben bereits angedeutet, mitttls

eines Kebengleises fur die Anfuhr des Kohlenmaterials an die Eisenbahn angeschlossen.

Im Maschinenhause befinden sich die Dampfmaschine und Compressoren fiir die Erzeugung der

kalten Luft nebst den Condensatoren, sowie die Dampfmaschine fur die elektrische Beleuchtungs-

anlage mit den Dynamomaschinen. In einem besonderen Anbau betinden sich 2 Schachtpumpen

zur Beschaffung des Kiihlwassers fiir die Kaltemaschinen und des Gebrauchswassers.
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Die nach dem System Linde ausgefiihrte Kiihleinrichtung ist imstande, zu jeder Jahreszeit im

Kulilraum eine Temperatur von nicht iiber 4" C. und im Vorkuhlraume eine solche von nicht iiber

8" C. zu halten. Dabei ist die Luft in beiden Raumen relativ trocken und ihre BeschafFenheit

dauernd eine derartige, dafs sich das Fleisch, ohne Schaden zu nehmen und ohne Schimmelpilz-

bildung zu zeigen, 4 Wochen lang aufbewahren lafst. Die zur Erzeugung der kalten Luft erforder-

lichen maschinellen Einrichtungen umfassen im wesentliclien die Kalteerzeugungsmaschinen und die

Luftkiihl- und Ventilationseinrichtungen. Die Kiilte wird erzeugt dutch Verdampfen des in ge-

schlossenen Rohrensystemen, dem \'erdampfer, befindlichen Ammoniaks, welches in den Compressoren

verdichtet wird. Die hierdurch erhitzten Ammoniakdampfe werden darauf in den Oberflachen-Con-

densatoren dutch Zuflufs kalten Wassers gekiihlt und zu flussigem Ammoniak verdichtet. Durch

die Kiihlapparate wird die Kalte von dem Verdampfer an die Kiihlhausluft iibertragen und diese

oleichzeitig "etrocknet und gereinigt. Dies wird dadurch erreicht, dafs die abzuktihlende Luft durch

einen \'entilator aus dem Kiihlhause angesaugt und iiber besonders construirte, mit kalter Salzsohle

benetzte Scheibenapparate hinweggetrieben witd. Auf horizontalen, parallel hintereinanderliegenden

Achsen sitzen je eine Reihe runder Blechscheiben derart, dais sie voneinander einige Centimeter

entfernt sind und auf ihrer unteren Seite in einen, mit der kalten Salzlosung gefiillten Behalter ein-

tauchen. Langsam rotirend bedecken sich die Blechscheiben mit einer diinnen Schicht der Salz-

losung und bilden gewissermafsen eine Reihe nebeneinanderliegender schmaler Kanale, durch welche

die Luft hindurchgehlasen wird, wobei sich der Kiihlprocefs in bekannter Weise vollzieht und zugleich

die Luft von Staubtheilchen und Keimen gereinigt wird. Zur Unterhaltung der Luftcirculation zwischen

den Kijhlraumen und den Kiihlapparaten dienen vier Schraubenventilatoren, welche grofse Luftmengen

mit geringem Arbeitsaufwand bewaltigen. In \'erbindung mit den Kiihlapparaten befindet sich ein

Heizapparat, um die wiihrend der Winterszeit zur Ventilation der Kiihlraume zu benutzende kalte

Aufsenluft vorzuwarmen. Der Austritt der kaften Luft in die Kuhlraume geschieht an moglichst

vielen Punkten durch ein an der Decke dieser Raume angebrachtes System von mit Oetfoungen

versehenen Holzkasten; ebenso geschieht das Absaugen der erwarmten Luft, wodurch besonders

die Gleichmafsigkeit der Kiihlhaustemperatur erzielt wird.

Der in der sudwestlichen Ecke des Grundstiicks liegende Pferdeschlachthof ist direct

von der Ratherstrafse aus zuganglich und besteht aus einem Pferdestall und einem Pferdeschlachthaus.

Der Pferdestall ist mit seiner sudlichen Giebelseite an das Kesselhaus angebaut und bietet Raum fiir

15 Pferde. In einem von der StaOabtheilung abgetrennten Raum ist die Treppe zu dem uber dem

Stall befindhchen Futterboden, unter dem Podest ist ein Abort und ein Pissoir angeordnet. Der

Stall ist mit Futterkrippen ausgestattet. Die Wande, Fufsbbden, Decken u. s. w. sind wie bei den

Grofsviehstallungen construirt Das Gebaude hat eine Lange von 18 m und eine Breite von 5,90 m.

Das Pferdeschlachthaus stofst direct an die Ratherstrafse, ist 9,50 m breit und hat eine mittlere

Liinge von 17,50 m. Dasselbe ist mit 6 Winden versehen und enthiilt an 13 m Hakentragern

47 Stahlhaken zum Aufhangen von Korper- und Eingeweidetheilen. Im iibrigen ist die Einrichtung

und Construction des Gebiiudes iihnlich wie in der Grofsviehschlachthalle. Auf dem Hofe des

Pferdeschlachthofes ist eine Diingergrube vorgesehen.

Die Sanitatsanstalt, welche in die nordostliche Ecke des Grundstiicks gelegt wurde, besteht

aus einem Stall zur Beobachtung von seucheverdachtigem und Einstellung krank befundenen Viehes,

sowie einem Schlachthaus Sie hat eine von dem ganzen ubrigen Viehhofe voUstiindig getrennte

und abc^eschlossene Lage und ist mit besonderer Laderampe versehen. Das Stallgebaude enthalt
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zwei oetrennte St:illabtlieilungen fiir 30 Stuck Grofsvieh, et\v:i 40 Schwcine unJ 40 Stiick Klcinvieh.

AulsenJeni ist in demselbcn cin R;uim fiir Fleiscliconliscatc und cin Knechtcraum, sowie cine 'Ircppe

zum Futterboden und ein Abort vorgesehen. An das Stallgebaude ist eine Dungergrube angebaut.

Die Einriclitung der Stalle, sowie die Construction der Wande, Decken, Fufsboden u. s. w. ist die-

selbe wie bei den iibrigen Stallen. Die Sanitatssclilachtiialle iiat eine Lange von 25 m, eine i^reite

von 10 m und ist durch eine Zwisciienwand in zwei iviunie getheilt, in einen Schlachtrauni tiir

Grofs- und Kleinvieh und eincn fiir Sciiweine. Der crsterc ist uiit 3 W'inden ausgcstattct und

entlialt 9,50 m Hakenralinicn niit 32 Haken fiir Grofsvieh und 38 ni Hakenrahnien niit 135 Haken

fiir Kleinvieh. Ini Schlachtrauni fiir Schweine betindet sich ein Briihbottich niit Wanddrehkrahn.

An den Wanden sind 7 Kaldaunenwaschgefafse niit ebensoviel Hntfettungstischplatten, sowie 8.50 m
Hakenrahnien mit 27 festen und 14 verschiebbaren Haken angebracht. Die Construction des

Gebiiudes ist im ubrigen aiinlich der der iibrigen Schlaclithallen.

Die Gebaude der Verwaltung bestehen aus cineiii \'erwaltungs- und Wirthscliaftsgebaude,

eineni Wohnhause fiir die N'orstandsbeaniten, zwei Pfortnerhausclicn und eineni .\usspanrihot nebst

Stallungen und Wagenremise. An der Kreuzung der Ratherstrafse niit der Rolandstrafse befindet

sich der Haupteingang mit der Zufuhrstrafse zum Schlachthofe, welche auf einen grofsen freien

Vorplatz iniindet. In der Langsrichtung des letzteren liegt das Beamtenwohnliaus, wiiiircnd sich

nordlich an denselben der Ausspannhof und siidlich das Wirthschaftsgebiiude nebst den beiden

Pfortnerhauschen anschliefst. \"on diesen liegt das eine rechts voni Wirthschaftsgebiiude am Haupt-

eingange zum Schlachthofe und enthalt einen Rauni fiir den Pfcirtner, wahrend das zweite links vom

Wirthschaftsgeb.iude am Haupteingange zum \'iehhof liegt und aulser eineni Raum fiir den Ptiirtner

einen Aufenthaltsraum fiir den Nachtwiichter enthalt.

Das Doppel wohnhaus fiir die beiden Vorstandsbea mten ist zw^eigeschossig und

enthalt rechts die Wohnung fiir den Director und links die tiir den ersten Assistenten. Die

Wohnung des Directors besteht aus Eingangsflur, Ktiche, 7 Wohnriiumen, Mansardenstuben, den

nothigen Keller- und Speicherriiumen. Die Wohnung des ersten Assistenten hat nur 5 Wohnraume,

ist aber im ubrigen wie die des Directors eingetheilt. Beide Wohnungen werden bei Vermeidung

alien grofseren Aufwandes moglichst behaglich eingerichtet. Die aufseren Wandfliiclien des Gebiiudes

sind mit gelben Verblendsteinen bekleidet unter sparsamer Verwendung vom rothem Kyllburger

Sandstein zu einzelnen Architekturtheilen.

Das rechts vom N'orplatz gelegene Wirthschaftsgebaudc besteht aus eineni dreigeschossigen

Mittelbau nebst zwei zweigeschossigen Seitenbauten. Im Erdgeschofs des linken Seitenfliigels be-

finden sich zwei Restaurationsriiume nebst der W'irthschaftskuche und den Aborten und daran an-

schliefsend im Mittelbau die Wohnung des Wirthes. Ueber den Wirthscliaftsriiumen befinden sich

7 Logirzimnier nebst Aborten. Im Erdgeschofs des rechten Seitenfliigels befindet sich ein Kassen-

lokal, ein Bureauraum, ein Dienstzimmer fiir den Director und ein Zinimer fiir die Thienirzte.

Im ersten Stockwerke sind 3 Dienstwohnungen fiir den Maschinenmeister, Futtermeister und

Pfortner, und im zweiten Stockwerke eine Wohnung fiir den Aufseher und 2 Zinimcr fiir den

Wirtli eingerichtet. Die aufseren Wandfliichcn und Architekturtheile sind durclnveg in gelben

Verblendsteinen ausgefiihrt.

Nordlich von dem Vorplatze, dem Verwaltungsgebilude gegeniiber, befuidet sich der Aus-

spannhof. Derselbe besteht aus einem geriiumigen, durch eine Thorfahrt zugangliclien Hofe, der

ringsum mit Wagenschuppen, Pferde- und Hundestiillen unischlossen ist.
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Rechts von der uberdachten Thoreinfahrt, durch eine Abortanlage von dieser getrennt, befindet

sich ein Stall fur 32 Pferde nebst Knechteraum und Treppenraum fur den Futterboden. Links von

der Einfahrt, durch einen Knechte- und Treppenraum getrennt, befindet sich eine Stallabtheilung fur

18 Pferde und daruber gleichfalls ein Futterboden. Die nordwestliche Seite des Ausspannhofes

nimmt der Wagenschuppen ein. Derselbe ist nach dem Hofe zu vollstandig otfen und wird durch

eine einfache Siiulenstellung in 18 einzelne, etwa 4 zu 5 ni grofse Abtheilungen getiieilt.

Den nordostlichen Abschlufs des Ausspannhofes bilden die Hundestalle. Dieselben bestehen

aus 51 einzelnen 0,85 zu 1,48 m grofsen Abtheilungen, welche durch Thiiren geschlossen sind.

Die Trennungswande bestehen aus Holz, der obere Abschlufs wird durch Gitterstabe gebildet.

Die Einrichtung und Construction der Pferdestiille ist ahnlich der der iibrigen Gebaude.

Sammtliche Betriebsgebiiude des Schlacht- und Viehhofes erhalten Holzcementbedachungen,

die Ausstattung derselben sucht in einfacher, jedoch gefalliger Weise den praktischen Bediirfnissen

zu geniigen. Nur die Wohn- und Wirthschaftsgebiiude sind, dem Charakter der Bauten ent-

sprechend , etwas reicher ausgestattet. Die Raume aller Betriebsgebaude erhalten undurchlassigen

Fufsboden; auf die Ventilation derselben ist besonderer Werth gelegt. Die Gesammtanlage wird

elektrisch beleuchtet mit.Ausnahnie der Schauamtssiile, Dienstwohnungen und Dienstraume im Ver-

waltungsgebaude, welche Gasbeleuchtung erhalten.

Sammtliche Strafsen erhalten Kopfsteinpflaster mit Fugenvergufs aus Asphalt, mit Ausnahme

der zwischen der Grofsviehschlachthalle und der Grofsviehkuttelei liegenden, der Verunreinigung

durch Darm- und Mageninhalt ausgesetzten Fliichen, welche behufs leichterer Reinigung und be-

quemeren Transportes der Diingerkarren mit Stampfasphalt versehen werden.

Die Biirgersteige erhalten Mosaikpflaster mit Bordsteineinfassung.

Die Entwasserung der einzelnen Riiume erfolgt in ein Netz glasirter Thonrohren, welche,

wie die Entwasserungsrohren der Strafsen , behufs Reinigung einer Kliiranlage und von dieser dem

Strafsenkanal zugeftihrt werden.

Die Reinigung der Abwiisser erfolgt nach dem System von Friedrich & Glals in

Leipzig.

Die Gesammtbaukosten des Schlacht- und Viehhofes werden einschliefslich der Kosten

des Grunderwerbs und der Strafsenbeitragskosten voraussichtlich 3 300000 Mark betragen.

Die Gesammtdisposition der Anlage riihrt von Herrn Stadtbaurath a. D. Georg Osthoti in

Berlin her. Die Bearbeitung des Entwurfs der Markthalle, Schlachthallen und der Verbindungs-

halle erfolgte ebenfiiUs durcii Herrn Osthoff, wiihrend die iibrigen Gebaude und Anlagetheile durch

das stadtische Hochbauamt unter der Leitung des Stadtbaurathes Carl Peifl'hoven cntworfen wurden.

Verwaltung und Betrieb.

In dem zur Zeit in Betrieb behndlichen alten Schlachthof sind folgende Personen angestellt:

1 Director (Thierarzt),

1 zweiter Vorstandsbeaniter (Thierarzt),

1 Assistenz- Thierarzt,

1 Kassirer,

4 Aufseher (zugleich Wiegemeister),

1 Pfortner,

1 Fleischcontroleur (Polizeibeamter),

17
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1 Trichinenschauamts -Vorsteher,

32 Trichinenschauer,

i5 Probenehmer uiid

n stiindige Arbeiter.

Sowohl die Vieli- und Fleischbeschau, als aucli die mikroskopischc Untersuclnmg des Schweine-

fleisches auf Trichinen und Finnen sind obligatorisch. Die Oberaufsicht fiiliit der thieniiztliclie

Director. Ebenso ist letzterem die veterinarpoiizeiliche Ueberwachung des Viehniarktes regierungs-

seitig iibertragen.

Die Einfuhrung von frischem Fleisch in den Stadtbezirk und dessen Untersucliung durcii Sach-

verstandige ist durcli eine Polizeiverordnung vom 1. August 1878 geregelt. Zur Vornahme dieser

Untersuchung sind zwei Fleischbeschaustellen eingerichtet, eine im Schlaclitbofe, die andere in der

Nahe des Hauptbahnhofes. Die Controle iiber die Fleischeinfuhr fiihrt ein Controleur unter

Assistenz von zwei Hiiltscontroleuren.

8. Nahrungsmittel-Untersuchungsamt.

In der Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 29. April 1890 wurde beschlossen,

hierorts in Ausfuhrung des Reichsgesetzes vom 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Naiirungs-

mitteln, Genufsmitteln und Gebrauclisgegenstanden unter der Bezeichnung »Oeffentliche Nahrungs-

mittel-Untersuchungsanstalt der Stadt Dusseldorf« eine Anstalt zur technischen Untersuchung von

Xahrungsmitteln etc. zu errichten. Laut Verfiigung des Herrn Regierungspriisidenten vom 17. Juni

1890 wurde die Anstalt als eine offentliche im Sinne des § 17 des Reichsgesetzes vom 14. Mai,1879

anerkannt; dieselbe trat am 1. December desselben Jahres unter Berufung des Verfassers dieses als

Vorsteher ins Leben. Die bis zur Erriciitung des Untersuchungsamtes gehandhabte Controle der

Xabrungs- und Genufsmittel hatte sich als eine fur die Verhaltnisse Diisseldorfs vollig unzureichende

erwiesen; eine systematische Probeentnahme und Untersuchung von Nahrungsmitteln etc hatte nur

in ganz beschriinktem Mafse stattgefunden und die Ueberwachung des Milchverkehrs lag zum groisen

Theil in den Handen der unteren Polizeiorgane. Mit Errichtung des stiidtischen Laboratoriums

wurde nunmehr die Lebensmittelcontrole nach bestimmten Grundsatzen gehandhabt, der Ueber-

wachung des Milchverkehrs sowie den Wasserverhiiltnissen wurde eine besondere Sorgfalt gewidmet

und von den sonstigen Nahrungsmitteln, Genufsmitteln und Gebrauchsgegenstanden wurden von

Zeit zu Zeit Proben zwecks Ausfuhrung einer chemischen Untersuchung entnommen. Eine weitere

wesentliche Aenderung in der Art und Weise der polizeilichen Ueberwachung und Probeentnahme

der Xahrungsmittel trat mit dem 1. August vorigen Jahres ein, indem die Executive in der Nahrungs-

mittelcontrole einem besonderen Gewerbepolizeicommissariat iibertragen wurde. Diesem liegt auf

Grund der allgemeinen iiber die Controle erlassenen Anordnungen der Verwaltung die Probeentnahme

im einzelnen ob, welche sich in der Weise vollzieht, dafs regelmafsig nicht uniformirte Polizei-

beamte nach Anordnung der Verwaltung Proben entnehmen und dieselben ohne Angabe der

Entnahmestelle, nur mit der laufenden Nummer versehen und versiegelt, bezieliungsweise plombirt,

dem stadtischen Laboratorium zur V'ornahme der chemischen Untersuchung iibermitteln. Seit
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Bestehen des Amtcs hat bich die Zahl der im Auftrage der Polizeiverwaltung ausgefulirten Unter-

siichungen von Nahrungs- und Genursmitteln um das FiJnffache vermehrt; wahrend im Jahre 1891/92

durch das Amt 317 behordlichc Untersuchungen ihre Erledigung fanden, sciiliefst das Jahr 1897/98

mit 1495 Untersuchungen ab. Dais die Polizeiverwaltung die Bedeutung nicht verkennt, welche

diesem Zweige der oftenthchen Gesundheitspflege zuzusprechen ist, erhellt aus dem Umstande, dafs

fiir das Jahr 1898,99 die Ausfiihrung von rund 1800 Untersuchungen von Nahrungsmitteln etc. vor-

gesehen ist. Die Durchfiihrung einer scharfen Lebensmittelcontroie hat naturgemafs eine Reihe von

Verurtheilungen auf Grund des Kahrungsmittelgesetzes mit sich gebracht. Nachstehende Zusammen-

stellung der auf Grund der Untersuchungen des stadtischen Laboratoriums wegen Nahrungsmittel-

falschung erfolgten \'erurtheilungen ergiebt am besten die Wirksamkeit und den Erfolg der Anstalt.

Es fanden ^'erurtheilungen statt:

1895/96

Milchfalscliungen ... in 13 Fallen zu einer Gesammtsumme von . . . Jt 819

Wurstfaischungen . . . » 2 » » » » » . . . » 85

Fleischfalschungen . . . » 2 » » » » » . . . » 40

KafFeefalschungen . . . » 2 « » » » » . . . » 800

1896/97

Milchfalschungen . . . in 11 Fallen zu einer Gesammtsumme von . . . Jt 561

Butterfalschungen . . . » 6 » » » » » . . . » 500

Schmalzfalschungen . . » 2 » zu einer Gesammtsumme von 9 Monaten

Gefangnifs und >> 1000

Fleischfalschungen ... in 3 Fallen zu einer Gesammtsumme von ...» 60

Cognacfalschungen . . » 2 » » » » » . . . » 950

Apfelkrautfalschungen . . » 7 » » » » » . . . » 251

Chocoladefalschungen . . « 2 » » » » «... » 60

1897/98

Milchfalschungen in 9 Fallen zu einer Gesammtsumme von -^t 590

Butterfalschungen in 2 Fallen zu einer Gesammtsumme von 4 Wochen Ge-

fangnifs und » 150

Fleischfalschungen in 26 Fallen zu einer Gesammtsumme von 7 Monaten Ge-

fangnifs und >) 1090

Wurstfaischungen in 24 Fallen zu einer Gesammtsumme von 1 Woche Ge-

fangnifs und '> 1040

Cognacfalschungen . . in 5 Fallen zu einer Gesammtsumme von ...» 330

Apfelkrautfalschungen . . » 4 » » » » «... « 120

Limonadefalschungen . . » 4 » » » » » . . . » 290

Im Laufe der 3 letzten Jahre sind auf Grund der durch das stadtische Untersuchungsamt fest-

gestellten Falschungen von Nahrungs- und Genufsmitteln 128 gerichtliche Verurtheilungen erfolgt

und insgesammt 18 Monate Gefangnifs,'; 89 11 Mark Geldstrafe nebst 30 \'er6tientlichungen des

Urtheiltenors in der Presse verhangt worden. Diese Zahlen bediirfen keines weiteren Commentars.

17 *
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Wasser.

Seit Bestehen der stadtischen Untersiiclninj;sanstalt hat die Polizeivervvaltung eine stiindige

Controle des Wassers angeordnet. Dieselhe erstreckt sich nicht allein auf die des ofteren vor-

zunehmende Ermittelung der cliemisclien Gesammt-Zusanimei)setzung, sondern audi auf nionatlicii

beziehungsweise woclientlich auszufiihrende bals'teriologisclie und kleinere chemische Untersuchungen.

Diisseldorf ist in der beneidenswerthen Lage, ein in jeder Bezieliung hervorragendes Leitungswasser

zu besitzen; seiner cheniischen und bakteriologischen Zusammensetzung nacii reprasentirt dasselbe

ein von Fiiulnifs bezieliungsweise Zersetzungsstoften vollig freies, relativ weichcs Wasser, welches

fiir Genuls- und Haushaltungszwecke in hohem Grade geeignet ist und infolge seiner geringen

Harte fiir technische Zwecke sehr gut verwendet werden kann. Was die noch vorhandenen Brunnen

anlangt, so sind seit Bestehen der Anstalt 343 Brunnenwasser untersucht und hiervon 2-48, das

sind iiber 70 fo, beanstandet und gcschlossen worden.

Milch.

Der \'erkehr niit Milcii wird in Diisseldorf durch eine Polizeiverordnung vom 6. April 1892

geregelt. Hs darf nur \'ollmilcii und eutrahmte Milch in den Handel gebracht werden, die sogenannte

Misch- oder Halbmilch ist voUstandig vom Verkehr ausgeschlossen. Als Mindestfettgehalt fiir Markt-

milch werden 2,7 % gefordert; der Fettgehalt der hier in den Handel gebrachten Milch betriigt

eemeinhin iiber 3 %. Seit Bestehen der Milch-Polizeiverordnung haben sich die Milchverhiiltnisse

Diisseldorfs ganz erheblich gebessert. Aus nachstehender Zusammenstellung erhellt am besten, was

durch eine zweckmafsige Ucberwachung des Milchverkehrs erreicht werden kann. \'on den unter-

suchtcn Milchproben erwiesen sich

im Jahre 1894/95 — 12 <i? gefalscht, 24 (^ als minderwerthig im Sinne der Polizeiverordnung.

» » 1895/96 — %% » 18 $fc » » » » » » ^

1) » 1896/97 — 4,4^ » ^,~ % « » » ^> » »

» B 1897/98 —4,2 ^ » 5 % » o » » » »

Die Milchfiilsclumgen haben sich im Laufe von 4 Jahren auf ein Drittel, die Uebertretungen

gegen die Milch-Polizeiverordnung auf ein Fiinftel vermindert. Die Milchcontrole vollzieht sich in der

Weise, dafs fast taglich durch nicht uniformirte Polizeibeamte Proben entnomnien und dem stadtischen

Laboratorium zur Untersuchung iiberwiesen werden. Wird Fiilschung nachgewiesen, so erfolgt

Einleitung des Strafverfahrens wegen Nahrungsmittelfalschung, erweist sich eine Milch als minder-

werthig im Sinne der Polizeiverordnung, so wird eine polizeiliche Strafe verhangt.

Sonstige Nahrungsmittel.

Eine ahnliche Abnahme der Falschungen, wie bei der Milch, ist auch bei der Butter und dem

Schweineschmalz zu verzeichnen. Wahrend von Butter im Jahre 1892;93 50 %, von Schweineschmalz

30 ^ beanstandet werden mufsten, w^urden im Jahre 1897/98 bei Butter nur 4,4 <^ beanstandet, bei

Schweineschmalz iiberhaupt keine Falschung nachgewiesen. Von sonstigen Nahrungsmitteln sei

erwahnt, dafs die Verwendung von Mehl beziehungsweise Weifsbrot bei Herstellung von Wurst

im umfangreichsten Mafse, iiber 50 ^ der amtlich untersuchten Wurstproben mufsten beanstandet

werden, stattfindet. Die im letzten Jahre erfolgten gerichtlichen Verurtheilungen haben auch hier

eine wesentliche Wendung zum Besseren herbeigefiihrt.



133

Aufser der Untersuchung der Kahrungs- und Genufsmittel hat die Anstalt noch die fiir die

stadtische Verwaltung erforderlichen technischen Analysen und die Revision der Drogen und Gift-

verkaufsstellen vorzunehmen.

Unter dem 14. Juni 1895 ist seitens der Koniglichen Regierung eine Polizeiverordnung, betreffend

die Herstellung und den Vertrieb kunstlicher Mineralvvasser, erlassen; mit der Controle der Selters-

wasser- etc. Fabriken ist das Amt beauftragt worden. Wenn die Tliatigkeit der Anstalt in der

ersten Zeit ihres Bestehens vorwiegend auf die Erledigung der im Auftrage der stadtischen Ver-

Nvaltung verfiigten Untersuchungen etc. beschrankt war, so liaben doch allmahlich hiesige und aus-

wartige Gerichts- und sonstige Behorden, Grofsindustrie, Handel und das grolse Publikum die Hulfe

des Instituts in umfassendster Weise in Anspruch genommen.

9. Desinfectionswesen.

Die rechtliche Grundlage fiir das Desinfectionswesen liierselbst ist die Polizeiverordnung der

iiiesigen Koniglichen Regierung, »betreffend das Verfahren bei ansteckenden Krankheiten nebst der

Anweisung zur Desinfection« vom 1. August 1887.* Ihr Inhalt ist kurz folgender:

Jeder Erkrankungsfall von Cholera, epidemischer Ruhr, Scharlach, Diphtherie, Pocken,

Flecktyphus, Ruckfallfieber, Unterleibstyphus , Genickstarre, Kindbetttieber, Rotz- und

Wurmkrankheit, Milzbrand und Wuthkrankheit bei Menschen mufs vom Haushaltungs-

vorstand und Arzt der Ortspolizeibehorde angezeigt werderi. Handelt es sich um eine

in einem Schulhause oder in dem Wohnhause eines Lehrers wohnende Person, so ist in

den vorerwahnten KrankheitsfiUen sowie bei Maseru, Rotheln, Keuchhusten, Mumras,

contagioser Augenentziindung und Kratze auch dem Schulvorstande Anzeige zu erstatten.

Die erkrankten Kinder sind vom Besuch der Schule und anderer Oertlichkeiten, in denen

ein Zusammenflufs von Kindern statthndet, fernzuhahen; sie diirfen erst nach stattge-

fundener Desinfection sowie nach arztlich bescheinigter Heilung oder nach Ablauf der

• Liblichen Krankheitsdauer wieder zugelassen werden. Wahrend des Bestehens der frag-

lichen Krankheiten sowie nach deren Beendigung haben die zur Anzeige Verpflichteten

eine voUstandige Reinigung und Desinficirung nach Malsgahe der der Verordnung ange-

fiigten Anweisung auf ihre Kosten bewirken lassen.

Diese Regierungs-Polizeiverordnung wird hierselbst folgendermafsen gehandhabt. Die Aerzte

erhalten seitens der Polizeiverwaltung die sogenannten Meldekarten geliefert; diese — laut Aver-

sionirungsvermerk portofrei — enthalten Vordruck fur die Xamen der Krankheit, des Kranken nebst

Wohnungs- und Altersangabe, sowie fur die Angaben, ob fiir Desinfection wahrend der Krankheit

und ob fur Schlufsdesinfection Sorge getragen ist. Wird dies letztere vom Arzt verneint, so tritt

behordliche Ueberwachung der Desinfection ein. Der zur \'ornahme der Desinfection N'erpflichtete

erhalt polizeiliche Aufforderung, die Desinfection baldmoglichst vornehmen zu woUen, widrigentalls

dieselbe polizeiUcherseits auf Grund des Landesverwaltungsgesetzes veranlafst und der dafur vorlauhg

* Pie Aenderung derselben soil bereits seit langer Zeit beabsichtigt sein,
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die Polizeihehordc den behandelnden Arzt fiir den 1-all, dais seinerscits nicht schon fiir

ausreicliende Desinfection Sorge getragen sein sollte, um Mittheiliing, wann die behoid-

liclie Desinfection vorgenonimen werden konne, d. i. wenn der Kranke gesundet, in ein Krankenhaiis

Liberfiilirt oder gestorben sein sollte. Fiir diese Mittheiliing haben die Aerzte ebenfalls portofreie

Postkarten mit entsprechendem Voidruck in Handen.

Fiir die somit eventuell nothwendige behordliciie Vornahme der Desinfection stehen der

Polizeiverwaltung drei stadtische Desinfectionsdampfapparate (ein bewpglicher und zwei unbewegliche)

sowie die Desinfectionsfirma A. \\'e3-ergans hierselbst zur Verfiigung. Mit letzterer Firnia ist ein

Abkommen getroffen, wonach dieselbe zur Vornahme von Desinfectionen ini Auftrage der Stadt

stets einen niindestens 5 cbm Raum enthaltenden Dampfdesinfectionsapparat sowie zwei Wagen zum

Transport inficirter bezw. desinficirter Gegenstande bereit halten mufs.

Was die Desinfectionskosten anbelangt, so wird die Desinfection bei Unbemittelten unentgclt-

lich, zu Lasten der stadtischen Armenverwaltung vorgenommen. Die Desinfectionsfirma Weyergans

berechnet fiir jede Anheizung des Apparats 10 ^(, sowie fiir Wagen-Hin- und Ruckfahrt 3 -yM. Die

von der Firma angestellten Desinfectoren sind durch arztliche Mitglieder der stadtischen Sanitats-

commission vorgebildet.

Zur Desinfection der Kleider und Decken inhaftirter und obdachloser Personen, welche mit

Kratze und Ungeziefer behaftet sind, dient ein gleichfalls mit stromendem Wasserdampf arbeitender

kleiner Apparat, welcher auf der Polizeihauptwache befindlich ist.

Der Umfang der behordlich vorgenommenen Desinfection erhellt am besten aus folgenden

Zahlen. Die Anmeldekarten der Aerzte ergaben im Etatsjahre 1897(98 Erkrankungen an Typhus 29,

an Masern 500, an Scharlach 213, an Diphtherie 460 und an Kindbettheber 26. Behordliche Des-

infection wurde veranlafst in 1 Typhusfall, in 3 Scharlach-, i Kindbettheber- und 342 Diphtheriefallen.*

Die finanziellen Aufwendungen an laufenden Desinfectionskosten stadtischerseits betrugfn im

Jahre 1896,97 ..M 5817,50, im Jahre 1897/98 JS 7835,00.

An dieser Stelle sei noch das stadtische Fuhrwerk zum Transport ansteckender Kranken

erwahnt. Neben den Unfallwagen, mit denen jeder Polizeibezirk ausgestattet ist, hat die Verwaltung

im Laufe des vergangenen Jahres einen besonderen Wagen zur Beforderung von Personen, welche

mit einer ansteckenden Krankheit behaftet sind, eingestellt. Der Wagen ist von der Firma Utermohle

in Koln gebaut; er hat Landauer-Form und entspricht alien an einen Krankenwagen zu stellenden

Anforderungen.** Der Benutzung offentlichen Fuhrwerks zum Transport ansteckender Kranken ist

durch eine Polizeiverordnung in Verbindung mit einer ausgedehnten Controle vorgebeugt.

* Bezuglich der Wiederholungsfalle an Diphtherie in den Wohnungen ergab die Ende September vergargenen

Jahres begonnene Statistik bis zum 1. Mai d. J. folgende Zahlen. Von 261 angemeldeten Diphtheriefallen wurde in

164 Wohnungen behordlich desinficirt; in 9 Fallen kam ein Wiederholungsfall zur Annieldung. Bei 57 Fallen, in denen

ohne Inanspruchnahme der Desinfectionsanstalt desinlicirt worden sein soil, ergaben sich 2 Wiederhokmgen, und bei

40 Fallen, in denen uberhaupt nicht desinlicirt worden ist, ebenfalls 2 Wiederholungsfalle.

** Der Wagen ist im Fuhrparks-Gebaude an der Krcfelderstrafse untergestellt und kann dort jederzeit besiclitigt

werden.
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10. Begrabnifswesen und Friedhofe,

In den ersten lahrhunderten des Bestehens der Stadt war, wie flist aller Orteii im Mittelalter,

del- Platz urn die Pfarrkirche (Lambertuskirche) der Begrabnifsplatz, der Kirchhof. Auch in der

Kirclie waren viele Familiengraber, in welchen die Leichen der vornehmeren Stadtbewohner bei-

gesetzt wurden.

Im Jahre 1565 liefs Herzog W'ilhelm vor der Stadt, in der jetzigen Steinstrafse vor der

Benrather Briicke, einen neuen Begrabnifsplatz anlegen und durch den Weihbischof von Munster,

johann Kritins, der aut" W'unsch des Herzogs zu diesem Zweck nach Dusseldorf kam, einsegnen.

Der alte Begrabnifsplatz urn die Kirche wurde aber bis zum Jahre 1766 noch weiter benutzt.

In der Nordstrafse zwischen Duisburger- und Kaiserstrafse war gleichfoUs ein — wahrscheinlich

protestantischer — Begrabnifsplatz. Die vor etwa 10 Jahren bei der Kanalisirung dieser Strafse

aufgefundenen Grabsteine und Gebeine lassen das erkennen. Auch soil sich in fmheren Zeiten in

der Gecrend der Bastions- und Kasernenstrafse ein israelitischer Begrabnifsplatz befunden haben.

Im Jahre 1802 wurde als Ersatz fiir den Friedhof an der Steinstrafse ein filr Katholiken und

Protestanten gemeinsamer Friedhof an der Golzheimer Insel angelegt. Fiir die Aufsengememden

bestanden in Derendorf, Bilk, Hamm und Volmerswerth besondere Friedhofe. Die jiidische Gemeinde

benutzte in den ersten 80 Jahren des laufenden Jahrhunderts einen Begrabnifsplatz in der A'erlangerung

der Rosenstrafse, zwischen Bongard- und Prinz-Georg-Strafse, doch erwarben einzelne Mitglieder

dieser Gemeinde auch auf dem Friedhofe an der Golzheimer Insel auf einem besonderen Felde

Erbbegrabnisse.

In den siebziger und achtziger Jahren dieses Jahrhunderts zwang die Unzuliinglichkeit der

bisherigen Friedhofe zu durchgreifenden Mafsnahmen. Fiir die Fabrikstadt Oberbilk wurde 1873/79

der Stoffeler Friedhof angelegt. Der Bilker Friedhof wurde im Jahre 1884 erheblich erweitert und

ihm ein grofserer Theil der sudwestlichen Stadt als Beerdigungsbezirk zugewiesen. Trotz dieser

Neuanlage und der Vergrofserung des bestehenden Bilker Friedhofes reichten aber bei dem grofsen

Aufschwung, den die Stadt nahm, und der rapiden Zunahme ihrer Bewohner die Friedhofe Ende

der siebziger Jahre nicht mehr aus, und da der Hauptfriedhof der Stadt, derjenige an der Golzheimer

Insel, einestheils nicht vergrofsert werden konnte, anderntheils aber schon damals Bedenken erhoben

wurden, wegen der Nahe der Stadt den Friedhof fernerhin als Begrabnifsplatz zu benutzen, wurde

von der Stadtverwaltung anfangs der achtziger Jahre beschlossen, einen grofseren Friedhof im Norden

und in weiterer Entfernung von der Stadt anzulegen. Zu diesem Zweck wurde im Jahre 1882 eine

Flache von ca. 18 Hektar, zum grofsten Theile trockener Sandboden, hinter dem Tannenwaldchen

im Golzheimer Felde erworben und im Jahre 1883/84 angelegt.

Nachdem sowohl der Friedhof Tannenwald wie auch die beiden siidhchen Friedhofe, dringendem

Bedurfnifs entsprechend, im letzten Jahrzehnt wiederholt vergrofsert worden, haben die drei Haupt-

begrilbnifsplatze der Stadt heute folgende Grofse:

1. Friedhof Tannenwald ca. 27 Hektar (ca. 51/2 Hektar sind noch nicht gartnerisch angelegt),

2. » Stoffeln » 15 « (ca. 2 » » » ' » » » )>

3. » Bilk » 5 » •

Da die Friedhofe StofFeln und Bilk dm-chaus unzureichend sind, ist die Anlage eines 20 Hektar

grofsen sudwestlichen Friedhofes bereits seit mehreren Jahren beschlossen und der Grunderwerb

fiir diesen fast beendet.
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Der Friedhof an der Golzheimer Insel und der Derendorfer Friedhof sind seit 1884 fur Reihen-

oraber, ersterer seit 1. lanuar 1898 aucli tlir Erbbegrabnisse, gescblossen. Fiir die Aufsenorte Hamm

und Volmerswerth bestehen noch zwei kleine Friedbofe. Die judische Gemeinde bat eincn besonderen

Friedhof an der Uhnenstrafse. Die Hobenlage ist bei den saninitliclien Friedbofen eine solcbe, dafs

die Grabsoblen bocli- und grundwasscrfrei sind, nur auf dcm I'riediiofe Tannenwald land sicb an

r
> /

'*.

•fk . 'm.

-jt "•'N***^-'

^
Friedhof liinter dcm TannenwaldclK-n.

einer Stelle unterbalb der auf demselben befindlichen Anholie Wasser; die Untersuchung ergab, dafs

die atmosphariscben Xiederschlage sicb auf einer 0,G bis 1,5 m starken Lebmscbicbt sammelten.

Letztere wurde durcbstocben und ein mit grober Koblenscblacke gefuUter Graben angelegt, wodurcb

das Wasser verscbwand.

Der Untergrund der Friedbofe ist durcbgangig Sandboden, tbeilweise kiesiger Sandboden, in

den oberen Scbicbten stellenweise mit Lebm gemiscbt. Walirend friiber die Friedbofe in der von

Alters her ublichcn Weise geometrisch eingetheilt wurden, ist bei der Anlegung des Friedliofes
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Tannenwald uiid bei der Erweiterung des Friedhofes Stoffeln daliin gestreht worden, Garten in

freiem landschaftlichem Stil zu schafFen.

Es ist irrig, wenn vielfach augenonimen wird, dafs bei dieser Art der Anlage notliwendig viel

Flache fur die Graber verloren gehe; durch die Schaffung grofser Wiesenflachen lafst sich eine sehr

Starke Ausnutzung des Gelandes auch hier ermoglichen.

Die in den Text eiugedruckten Plane der Friedhofc Tannenwald und StofFeln zeigen, in

welcher Weise die Absicht, die Begrabnifsplatze zu naturlichen Parkanlagen auszugestalten, verwirk-

licht worden.

f'

Friedhof Stoffeln.

Die Verwaltung und Beaufsichtigung des Begrabnifswesens erfolgt durch den Oberbiirgermeister

unter Mitwirkung der Friedhofs-Commission. Die letztere besteht aus dem Oberbiirgermeister oder

dem von diesem zu delegirenden Beigeordneten und aus einer der Zahl nach von der Stadtverordneten-

Versammlung zu bestimmenden und von dieser zu wahlenden Anzahl von Mitgliedern.

Zur speciellen Beaufsichtigung der Friedhofe ist ein Friedhofsinspector angestellt, dem es mit

Hiilfe des ihm beioieeebenen Personals zu^leich obliegt, auf dem Friedhof am Tannenwaldchen die

Geschafte des Todtengrabers walirzunehmen und der die Todtengriiber der anderen Friedhofe zu be-

aufsichtigen hat.

Auf dem Friedhof Tannenwald erfolgt die Anfertigung der Graber fiir Rechnimg der Stadt, die

Stadt iibernimmt dort auf Wunsch auch die gartnerische Ausschmiickung der Graber; aut den anderen

Friedhofen fertieen die Todtengriiber fiir eigene Rechnung die Graber und erhalten dafiir die tarif-

18
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mafsigen Gebuhren; die gartnerische Anlage und Unterhaltung der Gr;iher ist Privatgeschaft der

Todtengraber; Privatgartner sind auf alien Friedliofen zugelassen.

Die Griiher Erwachsener diirfen nacli 20, die Kindergraber iiach 12 jahreii wieder benutzt

werden; die Stadtverwaltung kann diese Frist auf 12 Jahre fiir Erwachsene, auf 9 lalire fur Kinder

verkiirzen.

Die Tiefe der Griiber ist auf 2 m, fur Reihengniber von Kindern bis zu 8 Jaliren auf 1 m
festgestellt. Oberirdische Bestattungen sind nicht zulassio.

Die Beerdigungen erfolgen in Familien- bezw. Erbbegrabnissen oder in der Reiiie. Fur Familien-

begrabiiisse werden Platze an hervorragenden Stellen der Friedliofe von der Friedhofs-Commission

bestimmt. Unter 4 Stellen werden nicht angewiesen. Die Verleihung erfolgt auf 60 Jahre. Nach

deren Ablauf kann gegen Zahlung der Halfte der Gebuhr die Weiterverleihung auf je 60 Jahre erfolgen.

Die Erbbegrabnisse zerfallen in zwei Klassen. Erbbegriibnisse I. Klasse werden unmittelbar an

den Wegen, Erbbegrabnisse II. Klasse in zweiter Reihe, hinter den Erbbegrabnissen I. Klasse, der

Reihe nach angewiesen und konnen nicht beliebig gewahlt werden. Verliehen werden die Erb-

begrabnisse auf 40 Jahre, gleichfalls mit dem Recht der Verlangerung wie bei den Familienbegrabnissen.

Faniilien- und Erbbegrabnisse gehen nur auf die naheren Verwandten iiber. Jede Verfiigung

des Besitzers durch Veraufserung oder Abtretung seiner Rechte ist unstatthaft.

Die Bezirke, aus welchen die Leichen der in der Stadt Diisseldorf Verstorbenen in den Reihen-

grabem auf den Friedhofen beigesetzt werden, werden auf Grund eines Stadtverordneten-Besclilusses

durch Verordnung des Oberbiirgermeisters bestimmt.

Bei den Reihengriibern werden, sofern nicht die Friedhofs-Commission fi'ir einzelne Friedhofe

anders be,stinimt, besondere Reihenfelder eingerichtet:

a) fiir Erwachsene, d. h. Personen iiber 8 Jahre;

b) tiir Kinder im Alter von iiber 4 bis 8 Jahren;

c) fiir Kinder im Alter bis zu 4 Jahren.

Die Grabstellen erhalten durchweg

a) fiir Erwachsene eine Lange von 2,20 m und eine Breite von 0,90 m;

b) fiir Kinder iiber 4 Jahre eine Lange von 1,75 m und eine Breite von 0,70 m;

c) fiir Kinder unter 4 Jahren eine Lange von 1,20 m und eine Breite von 0,60 m.

Zwischen alien Reihengrabern Erwachsener wird ein Raum von 0,30 m Breite, zwischen den-

jenigen von Kindern cin solcher von 0,20 m Breite gelassen. Die Felder ftir die Reihengraber sind

nach Confessionen getrennt.

Die Erbbegrabnisse sind moglichst an den Randern der Reihenfelder angelegt. Sie verdecken

so die Reihengraber und heben durch ihrc meist hervorragende Ausschmiickung und insbesondere

durch ihren Blumenschmuck den Gesammteindruck des Fricdhofes.

Register, aus welchen sich alle erhebhchen Daten beziiglich jedes einzelnen Beerdigungsfalles

ergeben, werden sowohl bei der stlidtischen Centralverwaltung wie auf jedem Friedhofe gefiihrt.

Eine Kapelle, welche fiir die Ablialtung grofserer Leichenfeierlichkeiten geeignet ist, befindet

sich auf dem Friediiofe Tannenwald.

Leichenhallen sind auf den Friedhofen Bilk, StofFeln, Tannenwald vorhanden; diejenige auf

letzterem, vor 13 Jahren errichtet, entspricht alien an eine solche Einrichtung zu .stellenden An-

tordcrungen. Ueber die Aufhahme und Behandiung der Leichen bcstehen genaue Wirschriften.
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Im allgemeinen ist die hj'gienisch bedenkliche Sitte, die Leichen bis zur Beerdigung im Sterbe-

hause zu behalten, ;uich hier noch vorherrschend. Die Leichenbegangnisse erfolgen mittels stadtischer

Leichenwagen unter der Fiihrung der von der Stadt angestellten Leichenbitter; auch die Leicben-

trager werden aut ^^'un,scb von der Stadt gestellt.

Die Gebubien sowohl fur die Graber wie fiir die Benutzung der Leichenwagen sind so be-

messen, dais die Ertrage aus dem Verkauf der Familien- und Erbbegriibnisse und aus der Benutzung

der vornehmer ausgestatteten Leichenwagen einen Theil der fur die Reihengriiber und die Leichen-

begangnisse der iirnieren Klassen der Stadt entstehenden Kosten decken; durch die Einnahmen der

Begrabnifskasse werden sowohl die laufenden Ausgaben wie auch die Verzinsung und Tilgung der

Anlagekosten gedeckt.

18



Realschule an der Prinz-Georgstrafse.

Das Schulwesen.

1. Kunstgewerbeschule.

Uie Kunstgewerbeschule zu Diisseldorf ist eine von der Stadt gegriindete, durch Stnatszuschufs

unterstiitzte und unter Aufsicht des Staatcs und eines Schulvorstandes stehendc Lchranstalt, welchc

am 3. April 1883 eroffnet wurde.

Die Kunstgewerbeschule soil jungen Gewerbetreibenden Gelegenheit bieten, sich solche Kennt-

nisse und FShigkeiten anzueignen, welche sie zu der erfolgreichen Ausiibung ihres Berufes, besondcrs

in kiinstlerischer Beziehung, befahigen.

Die Schule zerfallt in 3 Abtheilungen : X'orschulc, I-achschulc und Abeiidschule.

Der Unterricht der V'orschule (Tagesunteniclit) unifalst: Geometrischcs Zeichncn einschlielslich

Schattenconstruction, ornamentale Formenlehre, Flachornamente und Gipszeichneu.

Die Fachschule (Tagesunterricht) zerfallt in folgende Fachklassen:

1. Fachklasse fiiir Mobel-, Gerath- und Architekturzeichnen;

2. Fachklasse fiir Decorationsmalcn;

3. Fachklasse fiir figurales Zeichnen und Malen;
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4. Fachklasse fiir ornamentales und figurales Modelliren in Thon;

5. Fachklasse fiiir ornamentales und figurales Holzschnitzen;

6. Fachklasse fur Treiben, Graviren, Ciseliren und Wachsmodelliren.

Aulser an dem eigentlichen Fachunterricht haben die Fachschtiler je nach ihrem Beruf an dem

Nachmittags stattfindenden Erganzungsunterricht theilzunehmen. Derselbe umfafst:

1. Skizziren und Zeichnen nach ornamentalen und figuralen Gipsmodellen;

2. Zeichnen und Malen nach Blumen, Fruchten, Vogeln u. s. \v.;

3. Das Studium der lebenden Pflanzen in den verschiedenen Stadien ihres Wachsthums mit

Riicksicht aut" ihre Verwendbarkeit zu Schmuckformen, ihre Stilisirung fiir die Uebertragung

in das Flachornament, die Malerei, Metalltechnik u. s. \v.;

4. Entwerfen von Fliichendecorationen unter Beriicksichtigung derBerufsart der einzelnen Schiller;

5. Perspective.

An diesen Unterricht schliefsen sich:

6. Die \'ortrage in StiUehre, welche einen Ueberblick uber die Geschichte und Entwickelung

des Kunstgewerbes, der Architektur, Malerei und Bildhauerkunst geben sollen.

Sodann wird Abends Unterricht ertheilt:

7. im Actzeichnen, d. h. im Zeichnen und Skizziren nach dem lebenden Modell.

Nebenher gehen im Anschlufs daran, aber nur im Wintersemester:

8. die Vortrage in Anatomie, welche die Knochen- und Muskellehre umfassen. Hierbei

wird eine kurze Anleitung fiir die erste Hiilfeleistung bei Ungliicksfallen ertheilt.

Die Abendschule mit einer Unterrichtszeit von 7 bis 9 Uhr an alien Wochentagen umfafst

folgende Unterrichtsgegenstande : Ornamentales und figurales Gipszeichnen, Actzeichnen, Fachzeichnen

fiir Mobel, Gerathe und Bauschmuck, Modelliren fur Bildhauer und Stuckateure, Wachsmodelliren fiir

Graveure, Gold- und Silberarbeiter, Entwerfen von Flachendecorationen.

Um den in den Fachklassen beschiiftigten Schulern Gelegenheit zu geben, ihre Fahigkeiten im

selbstandigen Losen gestellter Aufgaben zu bethatigen, und um dieselben in ihrer freien Zeit anregend

zu beschaftigen, werden sogenannte Monats - Concurrenzen ausgeschrieben, wobei eine ofFentliche

Besprechung der eingegangenen Arbeiten und Vertheilung kleiner Pramien stattfindef. Begabten, aber

mittellosen Schiilern, konnten auf Antrag aus dem stadtischen Schul-Stipendienfonds, aus der Aders-

Tonnies-Stiftung und seitens des Herrn Ministers fiir Handel und Gewerbe Stipendien verliehen werden.

Die Frequenz im Winter-Halbjahr 1897/98 betrug 144 Tagesschiiler und zwar 56 Vor- und

88 Fachschtiler und 118 Abendschiiler, zusammcn 262 Schiiler. Die Leitung der Anstalt liegt seit

ihrem Bestehen in den Handen des Herrn Director Professor Hein rich Stiller, dem 9 etatsmafsige

Lehrer und 5 Hiilfslehrer zur Seite stehen.

Das in freier Lage am Rhein unter dem damaligen Stadtbaumeister E. \\'esthofen aufgeftihrte

Gehaude, in welchem die Kunstgewerbeschule untergebracht ist, enthalt 14 Klassen nebst den

erforderlichen Nebenraumen fiir Lehrmittel, Modelle u. s. w., 8 Atelierriiume fur die Lehrpersonen,

1 Amtszimmer des Directors, 1 Bibliothekszimmer, w elches zugleich als Conferenzzimmer dient, eine

aus 9 Zimmern, Kiiche und 2 Speicherzimmern bestehende Directorwohnung und eine Castellan-

wohnung von 4 Zmimern und Kuche. Die Abortanlagen fiir die Schiiler befinden sich aufserhalb

des Schulgebiiudes.

Die innere Ausstattung ist eintach und zweckentsprechend, auf die aufsere Gestaltung ist der

Lage entsprechend etwas mehr Aufwand verwendet worden und sind die in Renaissanceformen aus-



142

gcbildcten Fa^-adcn nacli dcin Rlicinc und dcr verlangerten Miililenstraise in Haustcin niit \'ci\\ eiulung

von Blendsteinen fiir die Flachen ausgefiihrt, wahrend die Hoffronten eintach in I'cldhiandziegeln

geniauert und ausgetligt wurden.

2. Gewerbliche Fortbildungsschule.

Die Leitung dcr gewerhliclien Fortbildungsschule wurdc am 1. October 18,S3 dcni Director

der Kunstgewerbeschule unterstellt. Der Unterricht umfafstc damals folgende Lclirgegenstandc

:

1. Freihandzeiclinen, 2. Zirkelzeichnen, 3. Projectionszcichnen, 4. Fachzeichnen fur Bauhandwerker

und Maschinenbauer, 5. Geometrie, 6. Deutsch, 7. Rechnen und Buchftihrung.

Die Schiilerzahl betrug 395. Durcii die stetig wachsende Zahl dcr Schtilcr machten sich

wiedcrliolt den Bediirfnissen entsprechende Aenderangen und Erweitcrungen dcs Lchrplanes erfordcrlich

und umtalst die Schule gegenwartig folgende Klassen:

4 Freihandzeichenklassen (davon 2 fiir Schulknaben),

12 Klassen fiir Korperzeichnen (davon 2 fiir Schulknaben)

2 Klassen fur farbiges Ornament,

2 Klassen fiir Umrifszeichnen und .Schattiren nach Gips,

1 Klasse fiir Holz- und Marmormalen,

5 Klassen fiir Linearzeichnen,

1 Fachklasse fiir Bauhandwerker,

5 Fachklassen ftir Maschinenbauer und Mechaniker,

1 Fachklasse fiiir Mobeltischler,

1 Fachklasse fiir Kunstschlosser,

1 Fachklasse fUr Gartner (niu^ im Wintersemester), i

6 Klassen fiir Rechnen und Deutsch (davon 1 in Grafenberg, 2 fiir Fleischer, 1 fiir Backer),

2 Klassen fiir Geometrie.

Die Schiilerzahl ist im verflossenen Wintersemester auf 1196 gestiegen, der Unterricht wird

von 31 Lehrern ertheilt. Leiter der gewerbHchen Fortbildungsschule ist auch jetzt noch Herr Pro-

fessor Director Stiller, welchem seit dem Jahre 1886 Herr Zeichenlehrer Piepgras als Stell-

vertreter zur Seite steht.

Der Unterricht wird grofstentheils am Sonntagmorgen von 9 bis 12 Uhr und an den Wochen-

tagen von 7 bis 9 Uhr ertheilt, jedoch besteht eine Klasse fur Holz- und Marmormalen, in welcher

in 4 Wintermonateu Nachmittags von 1 bis 4 Uhr unterrichtet wird. Der Unterricht der Zeichen-

klassen fiir Knaben ist auf den Sonnabendnachmittag von 2 bis 5 Uhr gelegt. Hauptsachlich der

hohen Kosten halber liefs sich bis jetzt der Gedanke, das gesammte Unterrichtswesen der gewerb-

lichen Fortbildungsschule in einem Gebaude zu vereinigen, nicht verwirklichen, weshalb der Unter-

richt in Raumen der stiidtischen hoheren Lehranstalten, der Volksschulcn sowie, wenn keine anderen

Raumc zur Verftigung stehen, auch in Turnhallen ertheilt werden mufs.
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3. Die hoheren Schulen.

I. Das Konigliche Gymnasium nebst Vorschule.

Das an der Alleestralse gelegene Konigliche Gymnasium ist die einzige hohere Lelii-anstalt

in Dusseldorf, welche nicht aus stiidtischen Mitteln erbaut ist und unterhalten wird. Das aus dam

ersten Drittel dieses Jahrhunderts stammende Gebaude ist nach aufsen als einfache Putzfacade be-

handelt und auch im Innern der damaligen Richtung und den zur \'erfiiigung steheuden Mitteln

entsprechend ohne jeglichen Aufwand ausgestattet. Nur die Aula zeigt etwas reichere Architektur-

formen. Das urspriingliche mit zwei nach dem Hofe gelegenen Fliigelbauten errichtete Gebaude

wurde der steigenden Frequenz halber im Jahre 1891 bis 1892 durch einen nach Osten
.
gelegenen

Anbau mit Treppe vergrolsert, so dafs dadurch die jetzige geschlossene, sich um einen mittleren

Hof gruppirende Anlage entstand. Die gleichfalls spater errichtete Turnhalle liegt an der nach der

Kanalstrafse gelegenen Front des nach 3 Seiten von Strafsen begrenzten Grundstucks. Auf dem

Hofe betinden sich 2 getrennte Abort- und 1 Pissoiranlage.

Das Gymnasium enthalt 20 Klassenzimmer, 1 Naturahencabinet , 1 physikalisches Cabinet,

1 historisches Cabinet, 1 Bibliothekszimmer, 1 Zeichensaal, 1 Conferenzzimmer und die Aula, aufser-

dem die Wohnung fiir den Director, bestehend aus 7 Zimmern, Amtszimmer, Kiiche und Waschkuche,

sowie die aus 4 Zimmern und Kuche bestehende Castellanwohnung.

Die Frequenz bei Schlufs des Wintersemesters 1897/98 betrug bei dem Gymnasium 553, bei

der Vorschule 117, also im ganzen 670 Schiller. Die Leitung der Anstalt liegt in den Hiinden des

Herrn Director Dr. Ashach, dem Xachfolger des im Herbst vorigen Jahres in den Ruhestand getretenen

langjahrigen Leiters Herrn Dr. Uppenkamp. Zur Seite stehen dem Director 5 Professoren, 11 Ober-

lehrer, 2 wissenschaftliche Hulfslehrer, 6 Lehrer, sowie 3 \'orschullehrer.

II. Stadtisches Gymnasium und Realgymnasium mit Vorschule.

Mit der Einrichtung der urspriinglich nur als stadtische Realschule geplanten Anstalt wurde im

Jahre 1858 begonnen. Die nach der Klosterstrafse gelegene, in Putzbau unter Verwendung von

Haustein far einzelne Architekturtheile hergestellte Hauptfacade zeigt, der damaligen Richtung ent-

sprechend, die einfachen klassischen Formen der Schinkelschen Schule. Entsprechend sind auch die

Innenraume einfach ausgestattet, nur die Aula ist als Festraum reicher decorirt und besitzt in dem

unter der Decke befindlichen hohen, al fresco hergestellten figiirlichen Wandfries, dessen Schopfer der

verstorbene Director der Dusseldorfer Konighchen Kunstakademie, Herr Professor Eduard Bende-

mann ist, einen Schmuck von hervorragend kunstlerischer Bedeutung. Aufserdem gereichen der

Aula die mit kiinstlerisch ausgefuhrten Glasmalereien geschmiickten Fenster, welche von fniheren

Schillern der Anstalt in anerkennenswerther Weise gestiftet wurden, zur besonderen Zierde.

Die alteren Gebaudetheile wurden von dem fniheren Stadtbaumeister Westhofen erbaut.

Um der stetig wachsenden Schiilerzahl Rechnung zu tragen und die fiir das erweiterte groisere

Schulsystem des Gymnasiums und Realgymnasium s und der Vorschule erforderlichen Raumliclikeiten

zu schaffen, wurde die Anstalt verschiedentlich durch Anbauten vergrofsert, wie auch im laufenden

Jahre cine neue Vergrofserung im Bau hegriffen ist.

Fiir das ganze Schulsystem stehen jetzt zur Verfiigung: 2G Klassenzimmer, 1 Turnhalle, 1 Labo-

ratorium, 1 physikalisches Lehrzimmer mit Cabinet, 1 naturwissenschaftliches Cabinet, 1 Karten-

zimmer, Bibliothek, Amtszimmer, Conferenzzimmer und die Aula. In dem Gebaude befinden sicii
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aufscrJcm noch die Wolinungcn fiir den Director und Castellan, crstcrc aus 9 Zininiern uiid Kiiche,

letztere aus 5 Zimmern und Kuclie bestehend. Die Abortanlagen fiir die Schiller licgen auf dcni Hofe.

Die Frequenz der Schule bei Schlufs des Wintersemesters 1897/98 bctrug bei dem Gymnasium

und Realgymnasium 573, bei der Vorschule 135, also im ganzen 708 Schuler. Zum Leiter der Anstalt

wurde an Stelle des zum Provinzial-Scliulrath ernannten bisherigen Directors Dr. Matthias Herr

Director Cauer aus Flensburg ernannt. Der Unterriclit wird ertheilt von 24 Oberlehrcrn, 2 wisscn-

schaftlichen Lehrern und 7 Lchrcrn.

III. Oberrealschule mit Vorschule an der Fiirstenwallstrafse.

Die an der Ecke der Furstenwall- und Florastrafse gelegene Oberrealschule wurde in den jahren

1886 und 1887 von dem damaligen Stadtbaumeister E. Westhofen erhaut. Die von der Strafse

sichtbaren Fronten, deren Architektur sich der Formensprache der italienischen Renaissance anschliefst,

wurden in echtem witterungsbestiindigem Material, und zwar in Haustein fur die Architekturtheile

und in Blendsteinen fiir die Fliichen ausgefiihrt. Die Innenriiume mit Ausnahnie der Aula, welche

etwas reichere Decoration und Ausmalung zeigt, sind in eintacher Art ausgestattet.

Fiir die Oberrealschule nebst Vorschule stehen zur \'ertiigung: IG Klassen, 1 Zeichensaal, Lehr-

zimmer fiir Phvsik und Chemie nebst den zugehorigen Riiumen fur Laboratorium und physikalisches

Cabinet, 1 naturwissenschaftliches Cabinet, Turnhalle, Bibliotheks- und Kartenzimmer, Conferenz-

und Anitszimmer, sowie die Aula. Sodann enthalt das Gebaude die Directorwohnung von 10 Zimmern,

Kuche und 1 Speicherzimmer und die aus 2 Zimmern, Kuche und 1 Speicherzimmer bestehende

Wohnung fiir den Castellan. Die Aborte fiir die Schuler befinden sich in einem getrennt von dem

Haupthause liegenden Gebaude auf dem Hofe.

Die Leitung der als hoheren Biirgerschule gegrtindeten, jetzt den Rang einer Oberrealschule

nebst Vorschule einnehmenden Anstalt, liegt seit ihrer Griindung als hoheren Biirgerscliule in den

Handen des Herrn Directors Hugo Viehoff, welchem 13 Oberlehrer und 7 Lehrer zur Seite stehen.

Bei Schlufs des Wintersemesters betrug die Schiilerzahl der Oberrealschule 379, die dei* Vor-

schule 115, der Besuch belief sich also im ganzen aut 494 Schiiler.

IV. Realschule mit Vorschule an der Prinz-Georgstrafse.

Das im Frtihjahr 1896 in Benutzung genommene Gebaude der Realschule mit \'orschule an

der Prinz-Georgstrafse wurde innen und aufsen mit etwas grofserem Aufwand autgeftihrt, als ihn

die in friiheren Jahren errichteten Gebaude fur die iibrigen hoheren Lehranstalten zeigen, sowie mit

alien, den Anforderungen der Neuzeit entsprechenden inneren Einrichtungen und Lehrmitteln aus-

gestattet, aus welchen Griinden eine ausfuhrlichere Beschreibung der Anstalt gerechttertigt sein diirfte.

Das von alien Sciten freiliegende Schulhaus wurde auf einem an der Ecke der Prinz-Georg-

und Franklinstrafse gelegenen Grundsttick errichtet und besteht im allgemeinen aus Kellergeschofs,

Erdgeschofs, erstem und zweitem Stockwerk und Dachgeschofs ; der nach hinten in der Hauptachse

gelegene Aula-Ausbau hat nur ein als Luftraum dienendes Untergeschofs, ein Erdgeschofs und ein

Obergeschofs. Im Mittel-Risalit an der Prinz-Georgstrafse liegen die 3 Haupteingiinge, welche zu

der von Granitsaulen getragenen, iiberwolbten Eingangshalle flihren; ein weiterer Zugang liegt an

der Einfahrt an der Stockkampstrafse hin und fuhrt in das Neppentreppenhaus; der Schulhof ist

ferner durch 2 Ausgangsthuren von den das ganze Gebaude durchziehenden Fluren und durch eine

Thiir von der Turnhalle aus erreichbar. Die weitraumige, dreihaufige Haupttreppe und die zwei-

laufige Nebentreppe sind bis zum Dachgeschofs durchgefuhrt. Die Mittelmaucrn der Treppe sind, um
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dem mittleren Laufe niehr Licht zuzufiihren und der ganzen Anlage ein gefalligeres Aussehen zu

aeben, in Pfeiler und korbbogenformige Gurtbogen aufgelost. ^'or letzteren haben zum Schutze

schmi'edeeiserne Gelander Aufstellung gefiinden. Die das ganze Gebaude in alien Geschossen durch-

ziehenden Flure sind 3,10 bezw. 2,60 m breit.

Das Kellergeschofs enthalt die Raume for die Centralheizung nebst Kohlen- und Vorraths-

raumen; das Erdgeschofs neben der Eingangshalle, die aus 4 Raumen bestehende Wohnung des

Hauswarts, Amts- und Vorzimmer for den Director, die Tumhalle, 6 Klassenzimmer und 2 klemere

Raunie for' die Lelirpersonen und zur Unterbringung von Schranken u. s. w. Das erste Stockwerk

enthalt die Aula iiber der Turnhalle, das Conferenz- bezw. Lehrerzimmer iiber der Eingangshalle,

Bucherei und Kartenzimmer zu beiden Seiten des Conferenzzimmers, eine Klasse for den Religions-

unterricht, einen Raum for die naturwissenschaftlichen Sammlungen, 6 Klassenzimmer, einen Raum

for Schranke, Gerathe u. s. w., sowie eine Abortanlage for die Lehrer. Im zweiten Stockwerk sind

untergebracht: der Saal for den naturwissenschaftlichen Unterricht rait aufsteigenden Sitzreihen, je

ein Raum for die physikalischen und chemischen Apparate, je ein Arbeitsraum for den Physiker und

Chemiker, der Zeichensaal, 4 Klassenzimmer und eine weitere Abortanlage for die Lehrer.

Die Aula, welche eine Hchte Lange von 21,00 m und eine Uchte Breite von 12,63 m erhalten

hat und durch ihre bedeutendere Hohe und reichere architektonische Anordnung den vomehmsten

Raum der ganzen Anlage bildet, ist vom Podeste der Haupttreppe in halber Hohe zwischen dem

ersteu und zweiten Stockwerk, die Galerie derselben von dem Podeste zwischen zweitem Stockwerk

und Dachgeschofs zugangUch. Der fonfechsige in HaUenform errichtete Saal enthalt eine vierfache

doppelreihige durchgehende SaulensteUung, welche die Galerien, die Decke und das Dachwerk des

aanzen Raumes tragen. Der Zeichensaal ist 17,90 m lang, 9,60 m breit und 5,20 m .m Lichten hoch.

"
Die Wohnung des Directors ist in dem osthchen Theile des Flugels an der Franklinstrafse in

3 Geschossen derart angeordnet, dafs sie vom Schulhause nur durch das Amtszimmer im Erdgeschofs

erreichbar im iibrigen aber von den Schulraumen voUstandig abgetrennt ist. Sie besteht aus

10 Wohn- und Schlafzimmeni, Kuche, einigen Speicherzimmem, KeUer und Trockenraum. Xeben

der Directorwohnung ist ein kleiner, von der Terrasse vor dem osthchen Wohnzmiraer m. Erd-

aeschols aus zuganglicher Garten angclegt. Die Facaden des Schulhauses sind in den Formen emer

Lhhchten Gothik entworfen und in gelben und rothen Blendziegeln unter sparsamer \ erwendung

von Cordeler Sandstein ausgefohrt; zu dem Sockel und den aulseren Trittstufen wurde bayenscher

Granit verwendet. Das Haupt-Risaht ist durch einen hochragenden Giebel, der von 2 thurmartigen

Aufbauten flankirt wird, sowie durch Mafswerkfenster besonders hervorgehoben. Auch die beiden

Risalite der Seitenfliigel sind durch Giebel mit Mafswerkfenstem abgeschlossen.

Die -rofsen, weit sichtbaren Dachflachen, welche durch gemauerte Dachaufsatze, Lukarnen

und Dachhauschen wirkungsvoU helebt werden, sind durchweg mit Moselschiefer in deutscher Art

aedeckf nur die Plattformen der mansardartigen Dacher der Flugelbauten sind mit Holzcement gedeckt.

"^

Der innere Ausbau des Hauses ist durchweg in einfacher, aber soUdester Weise hergesteUt

worden- nur die Eingangshalle, das Haupttreppenliaus, die Aula, das Conferenzzimmer und das

Amtszimmer des Directors haben einen etwas reicheren architektonischen Schmuck erhalten, wobei

ebenfalls die Formen der neueren Gothik gewahlt wurden.

Die Flure und Podeste der Haupttreppe sind mit Kreuzgewolben zwischen von Kragstemen ge-

tra-enen Gurtbogen, die Eingangshalle ist mit gleichen Gewolben, deren Gurtbogen in Granitsaulen

ihre Stutze finden, das Haupttreppenhaus mit einer Decke nach Kleineschem Patent uherdeckt. Die

19
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iibrigeu Raume haben Decken von ausgestaakten Holzbalken, welche von unten niit Spalierdeckenputz

bekleidet sind, erhalten. Die sammtlichen Fufsboden in der Eingangshalle, den Treppenpodesten und

den Fluren sind mit Tonplatten belegt, die Fufsboden der Schul- und Wohnraume sind in reinem

Pitclipineholz mit Feder und Nuth hergestellt. Die Stufen der Haupt- und der Nebentreppe bestehen

aus Ruhrkohlensandstein, die, die einzelnen Stockwerke der Directorwohnung verbindende Treppe

wurde in Eichenholz ausgefuhrt. Die Wande der Klassenzimmer und Flure sind im unteren Theile

mit Cementputz, dariiber in Kalkputz hergestellt, Wande und Decken sind in Leimfarbe in hellen

freundlichen Tonen gestrichen.

taajiifaii.
T

A-^lilla..ip

Die Schulraume werden im allgemeinen durch eine Niederdruck-Dampfluftheizung erwarmt, nur

die Tumhalle, die Aula und einzelne von den Luftheizkammern zu entlegene Raume haben Xieder-

druck-Dampfofen erhalten. Bei der Wahl dieses Heizsystems wurde von der Erwagung ausgegangen,

dafs einmal wegen der raumlichen Ausdehnung des Gebaudes nur der Dampf als Erzeuger der Warme

m Frage kommen konnte, woUte man nicht eine grofsere Anzahl von Feuerstellen in deni Gebaude

anlegen, dafs aber andererseits, um eine ausreichende, nie versagende Liiftung der Schulraume zu

erreichen, die Luft als Trager der Warme am vortheilhaftesten sei. Xamenthch wahrend der rauheren

Jalireszeit wird durch das gewahlte System gleichzeitig mit der Heizung eine wirksamste Liiftung

19*
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verbundcn, da die Ictztere gleiclisam zwangsweise mit dcr Heizung cifolgen niiiis. Gegeniibcr dcr

sonst ubliclien Feuerluftlieizung hat das gewalilte System aufserdeni noch den \'oizug, dais die Luft

durchaus rein erlialten und nicht an den Fcuerrohren versengt wird. (ierade bei einem Schuliiause

kann man aber in Bezug auf eine reichliche Zufuhr moglichst reincr Luft im Inteiesse der Gesundlieit

des heranwachsenden Geschleclits kaum genug thun. Fiir das ausgedehiite Schulgebiiude ist nur

eine einzigc Feuerstelle, vier liegende Niedcrdruckdamptkessel enthaltend, angelegt worden. Jeder

Kessel hat eine wasserberiihrte Heizflache \nn 14 qm und leistet eine stiindliche Verdampfung von

17— 18 kg auf das qm. Der fiir die Heizung nothige Danipf erliiilt eine Spannung von '/^o
—

'/lo

Atmospharen, so dafs man hier eigentlich mehr von Wasserdunst, als \-on Dampf sprechen kann.

Die Bedienung der Kessel ist nur auf wenige Stunden am Tage beschrankt, da sich die Feuerung

selbstthatig durch entsprechende Vorrichtungen regelt. Bei mildem Wetter ist nur ein Kessel im

Bctriebe, bei rauherem Wetter zwei oder drei Kessel. Letztere Zahl hat sich bisher auch bei grolser

Kalte als ausreichend erwiesen, so dafs der vierte Kessel als Reserve angesehen werden kann.

Aus den Kesseln gelangt der Dampf nach fiinf im Kellergeschofs vertheilten Luftkammern, welchen

durch besondere Kanale die zu erwiirmende Luft von den A'orgiirten bezw. von dem geraumigen

Hofc aus zugefiihrt wird. Der Dampf wird in den Luftkammern durch grolse, den zu erwiirmenden

Luftniengen entsprechend angelegte Batterien von gufseisernen Rippenrohren geleitet. Diese Rohre

werden von der zugefiihrten Luft umspiilt und die hierdurch erwarmte Luft steigt durch sorgfaltig

gemauerte, senkrechte Kanale zu den einzelnen Riiumen auh Aut diese Weise werden 27 Schul-

raumen selbst bei strengster Kiilte noch rund 14000 cbm Luft in der Stunde zugetuhrt. Bei milderem

Wetter wird die Liiftung noch his etwa 50 ;^ verstarkt. Die Regelung der Wiirme erfolgt einerseits

in den Dampfluftkammern selbst durcli den Heizer, indem derselbe je nach den Witterungsverhaltnissen

durch Schaltvorrichtungen einen kleineren oder grofseren Theil der Rippenrohre in Betrieb setzt,

andererseits durch Stellung der in den Schulriiumen selbst angebrachten Luftklappen seitens der Lehrer.

Diese Luftklappen sind so eingerichtet, dafs je nach Bedart nur warme oder nur kalte Luft od^r eine

beliebige Mischung von warmer und kalter Luft in die betreffenden Riiume eingelassen, oder schliefslich

die Luftzufuhrung ganzUch abgesperrt werden kann. Durch ein zweites System von entsprechend

weit angelegten, ebenfolls sorgfaltig im Mauerwerk hergestellten senkrechten Kaniilen wird die ver-

brauchte Luft nach dem Speicher ahgeleitet, der wieder durch Deflectoren ausreichend entliiftet wird.

Die mit ortlichen Niederdruck-Dampfofen erwiirmten Riiume haben ebenfixUs Zufiihrung von frischer

Luft zu den Oefen und Ahleitung der verbrauchten Luft erhalten. Die Oefen selbst bestehen gleich-

falls aus gufseisernen Rippenrohren, die mit entsprechenden, den betreffenden Raumen angepafsten

Ummantelungen bekleidet sind. Nicht ohne Interesse diirfte es sein, zu erfahren, welche Warmemengen

fiir sammtliche an die Heizung angeschlossenen Riiume des Schulhauses erforderlich sind:

Bei grofster Kalte (zu — 20 " C. angenommen) betragen die berechneten Warmeverluste durch

Transmission der Wiinde, Fenster, Decken u. s. w. in der Stunde rund 300 000 Wiirmeeinheiten.

Dazu kommt die Erwarmung der Ventilationsluft von rund 20000 cbm

in der Stunde, welche von — 20 " bis auf -j- 20 " C. im angenommencn un-

giinstigsten Falle zu erwiirmen sind und somit verlangen 20 000 . 40 . 0,3 = rund 240 000 »

Summa 540000 Wiirmeeinheiten,

welche bei der angenommenen grofsten Kiilte von der Heizung in der Stunde zu leisten sind.

Diese stiindliche Wiirmcmenge, auf die durchschnittliche Wiirmctempcratur umgerechnet und

auf rund 180 Heiztage ausgedehnt, erfordert rechnungsmiifsig einen Biennstotfaufwand \on rund

12 Doppelladern Hiittenkoks fiir die Heizperiode.
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Fur die DienstNvohuungen vvurde Ofenheizung, theils mittels Gas-, thcils mittels Kohlenfeuerung

vorgesehen, damit im Friihjahr oder Herhst bei geringerem Warmebedurfiiifs, besonders aber in den

Ferien die Beheizung der Wohnungen unabhangig von der Centralheizung erfolgen kann. Das ganze

Gebaude ist mit Gas- und Wasserleitungen in ausreichendem Mafse versehen; die Entwasserung des

aanzen Hauses und des Hofraunies erfolgt nach dem stadtischen Schwemmkanal.

Die Aborte fiir die Lehrer im Schulhause sind nach dem bewalirten neuen System als trei-

stehende Closets ausgefuhrt.

Die Ausstattung der Schukaume mit Mobeln und Gerathen erfolgte nach den neuesten Erfah-

rungen auf diesem Gehiete dor Specialtechnik. Bei Beschaffung geeigneter Schulbanke xvurden nach

eingchenden Erwiigungen zvveisitzige feste Banke als am zweckdienlichsten gehalten, da bei aUen

beweglichen Banksvstemen Storungen des Schulbetriebs infolge Klapperns der bexveglichen Theile

sich b'emerkbar machen und aufserdem viele Instandhaltungsarbeiten auf die Dauer erforderlich werden.

Bei Verwendung richtig construirter feststehender zweisitziger Banke mussen allerdings die Schiller

beim Aufstehen seitwiirts in die Gange zwischen den Bankreihen treten, was aber im vorUegenden

Falle bei der reichlich bemessenen Grofse der Klassen keine Schwierigkeiten bot.

Bei AuswaW unter den von verschiedenen Firmen eingesandten Probebanken wurde dem System

der Actiengesellschaft .)Mechanische Bautischlerei und Holzgeschaft« zu Oeynhausen der Vorzug

gegeben und der Auftrag zur Lieferung sammtlicher Schulbanke dieser Firma ertheilt. Mit Ausnahme

einiger Beschlagtheile sind die Banke ganz in Holz mit fester Pultplatte und festem, etwas geschweiftem

Sitz" hergesteUt. Der Zwischenraum zwischen Sitz und Pultplatte ist auf sogenannte Nulldistanz

festgesetzt, d. h. ein von der vorderen Kante der Pultplatte (vom Schuler aus gerechnet) gefalltes

Loth triffi genau die Vorderkante der Sitzplatte. Die Banke haben sich bisher in bester Weise zur

Zufriedenheit der Lehrer bewahrt. Die aufsteigenden Banke in dem naturwissenschaWichen Lehrsaal

wurden von der Firma L. G. \'ogel in Urdenbach bei Benrath nach einem neu erfundenen, sehr

zweckmafsigen System dieser Firma, bei welchem die sonst iibUchen SchweUen in den Bankreihen

ganz in Wegfall kommen konnten, geliefert. Die Schultafeln wurden von der Firma A. C. Lemcke

hi Cassel nach einem dieser patentirten System bezogen. Diese Tafeln lassen sich durch eine ein-

fache Vorrichtung sehr bequem umdrehen, so dafs beide Seiten derselben in leichtester Weise benutzt

werden konnen.^ Die Tafeln selbst sind aus wellenformiger Pappe zwischen Holzrahmen hergestellt,

die WeUen sind mit einer Masse ausgefuUt, die eine sauhere und sichere Schreibflache bietet. Die

Kartenschoner wurden von der Firma Schleenstein & Holzapfel, ebenfaUs in Cassel, geUefert. Die

fiir den Zeichensaal erforderUchen Tische, Schemel und Schranke fiir Zeichenbretter und Modelle

wurden unter Benutzung der neuesten Erfahrungen ausgefiihrt. Die iibrigen Einrichtungsgegenstiinde

fiir den naturwissenschaftlichen Lehrsaal, fiir die physikaHschen und chemischen Arbeits- und Samm-

lungsraume stammen aus den Werkstatten der auf diesem Gebiet bewiihrten Firma Mas Kohl in

Chemnitz i. S. her.

Die Turnhalle ist entsprechend dem Turnplane der Anstalt und der Schiilerzahl der Klassen

mit einer vollstandig durchgeftihrten vierfachen Geratheeintheilung ausgestattet. Es sind nur Gerathe

neuester und zweckentsprechendster Bauart zur Verwendung gelangt, welche leicht und rasch fUr

die verschiedenen Altersklassen und die jeweils ausgewahlten Turnubungen passend verstellt werden

konnen. Besonderes Gewicht wurde darauf gelegt, dafs die in der Halle befestigten Gerathe bei

Nichtgebrauch leicht und miihelos beseitigt werden konnen, so dafs der ganze mittlere Raum der

Turnhalle in wenigen Minuten voUstandig frei und fiir Massenturnen, Spiele und dergl. benutzbar
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yeniaclit werden kann. Fiir den Turnplatz auf dem Hofe sind 4 eiseme Recke niit 5 Rccksiiulen

und eiu eiserner Gerkopf niit i-i Gerstangeii vorgesehen. Der grofste Theil der Gerathe in dcr

Halle ist auch zum Turneii im Freien zu bcnutzen. Die gesammte Ausstattung init Turn- und

Spiclgenitlien wurde von der sWesttalisclien Turn- und Feuer\velir-Gerathef;\brik« von Heinrich

Meyer in Hagen i. W. nacli den Vorschlagen und Entwiirfen dieser Fabrik gelietert und liaben sich

sammtliche Gegenstiinde bis jetzt aufs beste bewahrt.

Die Abort- und Pissoiranlagcn fur die Schiiler sind in einem besonderen, aut dcni Spielplatze

in nicht allzu grofser Entfernung vom Schulhause errichteten massiven Gebaude untergebracht,

welches ausreichend durch Tageslicht beleuchtet und durch einen Daclireitcr entliiftet wird. Es

cnthalt 16 Abortsitze und 30 durch Granitplatten abgetheilte Pissoirstandc. Die Riickwande der

letzteren, sowie die Rinnen bestehen ebenfiills aus geschliffenem Granit. Der Fulsboden der Raunie

i.st mit Thonplatten belegt, das Dach ist niit Schiefer und Rohglas abgedeckt.

Der Schulhof hat einen nutzbaren Flachenraum von rand 3300 qm. Er ist mit grober und

feiner Sclilacke bcfcstigt, mit Baumen bepflanzt, mit Trink- und Sprengvorrichtungen versehen und

nach der Strafse iiin mit einem Thor und zwei Eingangspforten aus sclimiedeeisernem Gitterwerk

zwischcn Maucrpfeilern abgeschlossen.

Bei Schlufs des Wintersemesters 1897/98 betrug die Schulerzahl in dcr Realschule 293, in der

Vorschule 26, also im ganzen 319.

Die Realschule nebst Vorschule an dcr Prinz-Georgstrafse steht unter der Leitung des Herrn

Director Professor Jakob Masberg, den Unterricht ertheilen sechs Oberlehrer und sieben Lehrer.

Die Gebiiulichkeiten wurden vom stiidtischen Hochbauamt unter Leitung des Herrn Stadthaurath

Peiffhoven entworfen und ausgefuhrt.

V. Louisenschule, h5here Madchenschule an der Steinstrafse

nebst Parallelsystem der Friedrichsschule.

Die aus Privatmitteln errichtete Anstalt wurde im Jahre 1876 von der Stadtverwaltung* iiber-

nommen und dem steigenden Bediirfnifs entsprechend mehrmals vergrofsert, so dais dieselbe jetzt

14 Klassenzimmer, Zeichensaal, Aula, 1 naturwissenschaftliches Lehrzimmer, 1 Amtszimmer, 1 Con-

ferenzzimmer (zugleich Aufenthaltsraum fiir die Lehrer wahrend der Pausen), 1 Aufenthahsraum fiir

die Lehrerinnen, 1 Bibliothekszimmer, die aus 8 Zimmern, Kuche und 3 Speicherzimmern bestehende

Directorwohnung, 1 Wohnung fiir eine Lehrerin (2 Riiume) und die Castellanwohnung mit 2 Zimmern,

Kiiche und Speicherzimmer enthalt. Turnhalle und Abortanlage liegen von dem Hauptgebaude

getrennt auf dem Hofe.

Fiir die in dem siidlichen Stadttheile wohnenden Schiilerinnen wurde im Jahre 1878 ein Haus

in der Friedrichsstrafse gemiethet und in demselben 6 Parallelklassen der unteren Jahrgiinge ein-

gerichtet. Die Louisenschule und die Friedrichsschule werden seit ihrem Bestehen durch Herrn

Director Dr. Uellner geleitet, welchem 2 Oberlehrer, 4 Lehrer, 2 Hulfslehrer, 10 Lehrerinnen und

2 Hulfslehrerinnen zur Seite stehen. Zu Ostern 1898 betrug der Besuch der Louisenschule 303, der

Friedrichsschule 69, also im ganzen 372 Schiilerinnen.

VI. Mittelmadchenschule an der Oststrafse (Biirgermadchenschule).

Die im Jahre 1882,83 vom damaligen .Stadtbaumeister E. Wcsthofcn erbautc .-Knstalt enthalt

11 Klassenraume, 1 Zeichensaal, Turnhalle, Aula, Amts- und Conferenzzinimcr. Da die Schule

schon seit mehreren Jahren iiberfullt ist, wurden die Aula, dcr Zeichensaal und das Conlercnzzimmer
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7x\ Klassen eingerichtet, welche Raume, nachdem die im Bau begriffene neue Burgermadchenschule

Im siidlicheii Stadttheile fcrtiggestellt und die Schule in der Oststrafse dadurch entlastet sein wird,

ilirer urspriioglicheii Bestimmung wieder ganz iibergebeii werden.

In dem getrennt von dem Schulhause liegenden Wohnliause befinden sich eine Wohnung tur

den Rector von 6 Zimmern, Kuche und Speicherzimmer, zwei Wohnungen fur Lehrerinnen von je

3 Zimmern und die aus 3 Zimmern und Kiiche bestehende Castellanwohnung. Die Abortanlagen

liegen auf dem Hote.

Seit ihrem Bestehen wird die Schule von Herrn Rector Hagenbuch geleitet; den Unterricht

ertheilen 5 Lehrer und 10 Lehrerinnen.

Bei Schlufs des Schuljahres 1897|98 betrag der Besuch 472 Schulerinnen.

An grofseren Privatlehranstalten ftir Madchen sind in Dusseldorf noch vorhanden:

a) die Marienschule, katholische hohere Tochterschule,

b) hohere Madchenschule von Fraulein Anna Schmidt, frilhere Scliubacksche Schule,

c) hohere Madchenschule der Ursulinen.

4. Die Volksschulen.

Bis zum 1. April 1888 waren in Dusseldorf 30 stadtische Volksschulen vorhanden mit 298

Klassen, von welchen 272 mit 17 421 Schiilern belegt waren. Bei 4 dieser Schulen befanden sich

besondere Wohnhauser fur die Hauptlehrer und Castellane, bei den iibrigen Schulen waren Lehrer-

und Castellanwohnungen in den Schulgebauden selbst untergebracht.

Entsprechend der Zunahme der Bevolkerung in den letzten 10 Jahren besitzt Dusseldorf jetzt

37 \^olksschulen mit 430 Klassen, von welchen am 1. April d. J.
417 nut 2G815 Schiilern belegt

waren. Bei 7 Schulen sind Turnhallen vorhanden, die Schulen ohne Turnhalle benutzen entweder

die Turnhallen nahe gelegener Schulen, oder die grofse stadtische Turnhalle in der Bleichstrafse.

Bei 4 Schulen befinden sich besondere Wohnhauser fur die Rectoren bezw. Hauptlehrer, bei den

ubrigen Schulen sind Lehrer- und Castellanwohnungen in den Schulgebauden selbst untergebracht.

Von den am 1. April d. j. vorhandenen 37 \'olksschulen sind 35 confessionell und zwar 28 katho-

lische, 7 evangelische und 2 paritatische Schulen. Hierbei sind einbegriffen die stadtischen Warte-

schulen (Bewahranstahen tlir kleine Kinder) und die Hulfssclnilen fur schwachbegabte Kinder, welche

dem Normal-Unterricht nicht zu folgen vermogen.

Sammtliche Schulen besitzen nach Geschlechtern getrennte Klassenriiume, Spielhofe und Abort-

anlagen. Bei einigen alteren Schulen ist die Trennung streng durch Mauerabschlusse und gesonderte

Eingange durchgefuhrt, wahrend bei den neueren Schulen eine Trennung der Klassen wohl vorhanden

ist, die Spielplatze jedoch ohne Trennung' sind. Die Aborte fiir Knaben und Madchen sind naturlich

auch hier mit gesondertcn Eingangen angelegt. Die fruher meist iibliche Anlage von Lehrerwohn-

hausern neben den Schulen ist in den letzten Jahren aufgegeben worden und werden Lehrer- und

Castellanwohnungen jetzt in den Schulhausern selbst untergebracht. Die Volksschulen werden jetzt

durchgangig als Systeme mit je 14 Klassen projectirt, zu welchem Zwecke das ganze Gebaude auiser

den erforderlichen Corridoren und Treppenraumen in 3 Geschossen den Raum von je 6, also

zusammen 18 Klassen enthalt, von welchen einer auf Amts- und Conferenzzimmer (theils im Erd-

geschofs, theils im 2. Stockwerk), zwei auf die Rectorwohnung im 2. Stockwerk, cincr auf die



152

Castellanwohnung im Erdgeschofs entfallen, so dafs also 14 Klassen (je 7 Klasseii fiir Knabcn und

Madclicn) fiir das vollstaiidige Schulsystem iibrig hleihcn. Die Rectorwohiiungen bestehcn aiis 5

Zimmern, Kiiclie und Speiclicrzinimer, die Castellanwolmungcn aus 2 Zimmern, Kiiche und Speicher-

zimmer. Den llectoren werden seitens der Stadt 2 Zimmercifen uud 1 Kuchcniierd gestellt.

In friiheren Jahren war es iiblich, dafs die Schtiler Kopfbedeckungen und Miintel in den

Klassen aufhingen, weshalb bei Anlage der iilteren Volksschulen keine Riicksicht aut ausgedehntcre

Corridore und Vorriiume geuommen zu werden brauchte. In den neueren Schulen ist durch An-

bringung von Hut- und Mantelbrettern in den vor den Klassen gelegenen Corridoren den Kindern

Gelegenheit gegeben, ihre Garderobestiicke aufserhalb der Klassenraume unterzubringen, was natiirlich

in gesundheitlicher Beziehung als grofse Verbesserung anzusehen ist. Aus diesen Griinden niulste

auch auf andere Grundrifslosungen, als dieselben friiher sich als praktisch erwiesen batten, Bedacht

genommen werden, die sich natiirlich den emzelnen zur Verfilgung stehenden Grandstticken anpassen

mufsten. In der Kegel werden schon mit Riicksicht auf die Grunderwerbskosten Grundstiicke mit

moglichst grofsem Hinterland gewiihlt, wodurch aufserdem eine ruhigere Lage des Schulhauses

gewahrleistet ist. Als tvpisches Beispiel fiir die alteren Schulen kann die an der Thai- und Kirch-

feldstrafse, fiir die neueren die Schule in Lierenfeld und an der Oberbilkerallee dienen.

Die alteren Schulen sind mit Localheizung versehen und zwar mit ummantelten Oefen, welchen

von aufsen durch Kaniile unter dem Fufshoden frische Luft zugefiihrt wird. Die frische Luft erwiirmt

sich zwischen Mantel und Ofen und stromt dann in die Klassen ein. Die verbrauchte Lutt wird

durch Abluftkanale in den Aufsenmauern abgefuhrt; aufserdem sind die Oberlichter der Fenster niit

Aufstellvorrichtungen, welche von unten zu handhaben sind, versehen. In den neueren Schulen

wird meistens Centralheizung verschiedener Systeme angelegt, welche mit ausgiebiger Zufiihrung der

frischen Luft und Abfiihrung der verbrauchten Lufl; in Verbindung gebracht ist. Das neuerdings

durchweg gewahlte Heizsystem ist Niederdruck-Dampfluftheizung und hesteht in der Hauptsache aus

den im Kellergeschofs gelegenen Feuerstellen und Luftkammern, in welchen die von aufsfn ein-

gefiilirte frische Luft erwiirmt und den einzelnen Riiumen zugefiihrt wird.

Von den concessionsfreien Kesseln wird der Dampf mit Spannung his zu -/lo Atmosphiire

durch isolirte Rohrleitungen den in den Heizkammern angeordneten Rippenheizrohren zugefiihrt.

In die Heizkammern, deren meistens zwei angeordnet sind, tritt von aufsen durch unter der Keller-

sohle angelegte Kanale frische Luft ein , welche an den Rippenheizrohren vorbeistreichend sich

erwarmt und dann durch senkrecht in den Mauern aufsteigende, sauber ausgefugte Kanale, die unter

der Decke der Heizkammern beginnen, den einzelnen Riiumen zugefiihrt wird. Die Regelung der

Wiirniezufiihrung geschieht in jedem einzelnen Raum unabhangig von den iibrigen Riiumen. Zur

Abfiihmng der verbrauchten Luft miindet in jeden Raum ein gleichfalls im Mauerwerk ausgesparter

Kanal, der die verbrauchte Luft zum Dachraum fiihrt und dadurch den vorgeschriebenen Luftwechsel

vermittelt. Von dem Dachraum wird die schlechte Luft durch eine entsprccliLiule Anzalil iiber

Dach angeordneter Deflectoren ins Freie gefuhrt.

Um im Sommer eine wirksame Liiftung herbcizufiihren, sind die Frischluftkaniile mit den

Warmluftkaniilen in den einzelnen Riiumen in Verbindung gebracht. Durcii die Anbringung sogenannter

iMischklappen ist es moglich, die von aufsen zugefiihrte frische Luft unmittelbar in die Klassen zu

fuhren. Hierdurch kann in Verbindung mit den Ahluftkaniilen im Sommer eine wirksame Liiftung

erzielt werden. Im Winter kann, wenn die Tempcratur in einem Raume zu hoch sein sollte (das

OeflTnen der Fenster soil moglichst vermieden w erden), durch F.instellung der Mischklappen so lange
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frische ungewarmte Luft in denselben eingefohrt werden, bis die gewiinschte Temperatur vorhanden

ist. Die Mischklappen konnen von jedem einzelnen Raum unabhangig eingesteUt werden. Es ist zu

diesem Zweck in jedem, mit der Heizungsaolage in Verbindung stehenden Raum eine SteUvorrichtung

angebracht, an welcher genau angegeben ist, ob kalte ungewarmte, mafsig erwarmte oder warme

Luft eintritt. Um den erforderUchen Feuchtigkeitsgehalt der Luft in den Klassen zu erhalten, sind

in den Heizkammern iiber den Rippenheizkorpern Wasserverdampfschalen angebracht. Bei einzelnen

Heizanlagen kann noch durch in die Verdampfschalen eingelegte Heizschlangen eine raschere ^'er-

dunstung des Wassers erzielt werden. Auch in den mit Centralheizungen versehenen Schulen sind

die Fensteroberlichter mit den fiiiher erwahnten Stellvorrichtungen versehen. Die ^^'ohnraume fiir

die Rectoren und Castellane erhalten Localheizung.

Die neueren Schulen werden im Innern durchweg massiv und moglichst feuersicher hergestellt.

Fiir die Treppen gelangen Hausteinstufen zur Verwendung und zwar wurde filiher Niedermendiger

Basaltlava dazu gewahlt, wiihrend in der letzten Zeit Granit bevorzugt wurde, welches Material eine

sauberere Bearbeitung ermogUcht. Die Zwischendecken werden zwischen Tragem nach verschiedenen

der jetzt iibhchen neueren Systeme gewolbt, und kamen bis jetzt Patentdecken nach den Systemeu

von Kleine, Lautenbach oder Mobers & Co. zur Verwendung. Die Corridore werden mit hellen

Achteckthonplatten und dunkeln quadratischen Einlagen und mit Wandfriesen belegt, die Klassen-

und \\^ohnraume erhalten Fufsboden aus Pitchpine-Brettern mit Feder und Nuth. Die Wandflachen

erhalten unten, um Beschadigungen moglichst zu vermeiden, Cementputz in 1,50 m Hohe, darliber

glatten ^'erputz aus Kalkmortel. Wande und Decken der Klassen und Corridore werden in Leim-

farbe, in Hohe des Cementverputzes in Oelfarbe, in heUen Tonen gestrichen; die Wohnraume sind

tapezirt. In einzelnen der alteren Schulen sind die Wandflachen unten statt mit Cementverputz mit

einfacher Holzlambris verkleidet.

Die Klassenzimmer, welche jetzt in der Regel fiir etwa 70 Schiiler berechnet sind, erhalten

eine Grofse von 6,20 m zu 9,20 m und eine lichte Hohe von 4,25 m. Dieselben werden mit 5- und

4sitzigen feststehenden Schulbanken, welche in vier verschiedenen Grofsen den Altersklassen an-

gepafst sind, ausgestattet. Aufserdem enthalt jede Klasse einen Katheder mit Anhohe, einen Klassen-

schrank, Landkartenhalter und zwei Wandtafeln auf GesteUen. Eine derselben ist eine Holztatel von

genau 1 qm Grofse und 1 m Seitenlange, die andere eine Patenttafel nach System Lemcke in Cassel.

In jeder Klasse sind 1 bis 3 Kaiserbilder, in den Klassen der katholischen Schulen aufserdem noch

Crucifixe an den Wanden aufgehangt. Das Amtszimmer enthalt einen Formularschrank, Pult, Tisch

und Stuhle, das Conferenzzimmer einen grofsen Tisch, Schrank fiir Lehrmittel und Stiihle.

Was die aufsere Ausstattung der Volksschulen anbetrifft, so werden dieselben in den letzten

Jahren durchweg in echten Materialien, in einfacher Backsteinarchitektur mit leichten Anklangen an

mittelalterliche Formen in Blendsteinen unter sparsamer Verwendung von Hausteinen zur Ausftihrung

gebracht. Den oberen Ahschlufs bilden Mansardendiicher, deren vordere Flache mit Moselschiefer

auf Schalung gedeckt ist, wahrend die obere Plattform als Holzcementdach ausgebildet wird, zu

welchem ein Gesims von geprefstem Zink den Uebergang von der Mansardenfliiche vermittelt.

Sammtliche Schulgebaude sind mit Blitzableitem versehen. Die alteren Schulen sind theils in ahn-

licher Weise in Blendstemarchitektur, theils in Feldbrandziegeln ausgefiihrt und haben theils Schiefer-,

theils Pfannendacher erhalten.

Die von den Schulgebauden getrennt Hegenden Abortanlagen der neueren Schulen sind so

bemessen, dafs fiir jede Madchenklassc 2 Aborte, fiir jede Knabenklasse ein Abort nebst den erforder-

20
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lichen Pissoirstanden vorhanden siiid. Um eine moglichst ausgiebige Liiftung dcr Abortanlagen zu

erzielen, sind die einzelnen Abtlieilungen nicht mit Dcci<en vcrsehcn and hildet die lioherliegende

Dachflache, deren in Holz ausgefuhrte Construction von unten sichtbar bleibt, den Abschlufs. Aut

dem Dache betindet sich ein Dachreiter, dessen Seitenfliicben mit feststehenden Holzjalousien verseiien

sind. Die obere Fliiche des Daclireiters ist mit Robglasscbeiben eingedeckt. Um Beschiidigungen

durcb ctwa iierabtallendc Scheibenbruchstucke zu vermciden, wurde in der letzten Zeit dazu uber-

gegangen, unter den Robglasscbeiben cin leichtes, horizontal liegendes Drahtgcflccht .mzubringen.

Die Abortc fur die Lehrpersonen befinden sich tiieils in den Schulgebiiuden, theils sind sie mit den

fiir die Kinder bestimmten Abortgebiiuden vcreinigt, jedoch wird erstere Anordnung jetzt bei alien Neu-

bauten bevorzugt und durchgeftihrt. Die iiufserc Ausstattung der Abortgebiiude erfolgt den Schulgebiiuden

entsprechend in Blendsteinarchitcktur unter sparsamer Hausteinverwendung. Um ein Beschreibcn der

inneren Wandflachen zu verhindern, erhalten dieselben einen rauhen Cement-Spritzbewurf.

Die von den Schulgebauden getrennt liegenden Turnhallen, welche in der Regel 23,40 m lang

und 11,00 m breit zui" Ausfohrung gelangen, erhalten bei sichtbarer Dachconstruction (Gittertrager

mit daraufliegendem Holzcementdach mit sichtbaren Sparren und Schalbrettern) eine mittlere Hohe

von etwa 7,40 m bis Unterkante Schalung. Der hohlliegende Fufsboden bestebt aus Pitchpine-

Brettern mit Feder und Nuth, welche auf Balken von Eichenholz lagern, die durch schmiedeeiserne

Trager unterstiitzt sind. Letztere liegen auf Pfeilern aus Ziegelsteinmaucrwerk. Die Wandflachen

werden unten in 1,50 m Hohe in Cementmortel, daraber in Kalkmortel verputzt und mit Lcimfarbe

in hellen, freundlichen Tonen gestrichen, die sichtbaren Decken- bezw. Dachconstructionen erhalten

Oelfarbenanstrich. Die innere Ausstattung mit Turngeriithen besteht aus einem Klettergertist mit

Stangen und Tauen, einem Rundlauf mit G Staffeln, 4 Paar Schaukelringen, RoUreckstandern mit

Stangen, RolUeitem, Barren, Springbocken, sowie den iibrigen erforderlichen kleineren Geriithen.

SammtHche Turngerathe mit Ausnahme des Klettergerustes konnen theils leicht zur Seite geschoben

und gerollt, theils an den Wandflachen hochgezogen werden, so dafs hierduich dann ungetiihr die

ganze Bodenflache der Turnhalle fiir vorzunehmende Freiiibungen zui' Verfugung steht. Die Heizung

der Turnhalle geschieht durch je zwei ummantelte Oefen mit Frischluftzufuhrung von aufsen. Frische

Luft wird aufserdem noch zugeftihrt durch in der vorderen Langwand in den Fensterbriistungen

angebrachte Kaniile. Die verdorbene Luft wird abgefiihrt durch 4 senkrecht in den Mauern hoch-

gefiihrte Kanale mit je 2 Einstromungsklappen, von welchen die untere im Sommer, die obere im

Winter geoffnet wird. Aufserdem sind zur Beforderung des Luftwechsels in den Fenstern der Vorder-

front von unten zu handhabende Stellvorrichtungen angebracht, zu welchen in der zuletzt erbauten

Turnhalle an der Neufserstrafse nach oben angebrachte kleine Fenster in den 2 Kopfmauern treten,

welche gleichfalls durch Zugvorrichtungen von unten geoffnet und geschlossen werden konnen.

Die aufsere Ausbildung entspricht der der Schulgebiiude und Abortanlagen.

Um noch einmal das in Vorstehendem iiber die stadtischen Volksschulanlagen Gesagte kurz zu-

sammenzufassen, so wird bei der Herstellung derselben stets danach gestrebt, unter Benutzung derjenigen

praktischen Hiilfsmittel, welche die Neuzeit zur \'erfugung stellt, und unter Erfiillung der zu be-

obachtenden hygienischen Vorschriften, jedoch unter Vermeidung jedes unniitzen Aufwandes, Gebaude

zu schaffen, welche durch belle und luftige Aufenthaltsriiume und durch ein gefalliges, iisthetischen

Anspriichen geniigendes Aeufsere bei Scbiilern und Lehrern die Empfindung erwecken, dafs AUes

aufgeboten wurde, um ilinen den Aufenthalt wahrend der Schulstunden in jeder Beziehung zu einem

moglichst nutzbringenden und anregenden zu gestalten.
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5. Die Kleinkinderschulen.

riir die Erziehung von Kindern im iiicht schulpflichtigen Alter bestehen in Dusseldorf zur Zeit

26 Kleinkinderschulen bezw. Kindergarten, von welchen 19 Privat- und 7 stadtische Anstalten sind.

Von den Privatschulen erhalten 15 von der Stadtverwaltung eine jahrliche Unterstiitzung. Die

stadtischen Anstalten, welche am 1. April d. J. eine Gesammtzahl von 882 Kindern aufwiesen, sind

in je einem (vereinzelt in 2) Klassenzimmer der Volksschulgebiiude untergebracht und liaben in der

Kegel eine Lehrerin, welcher in einigen Fallen noch eine Gehtiltin zur Seite steht. Die Gesammt-

zahl der in stadtischen und Privatanstalten unlergebrachten Kinder betrug am I.April d. J.
3321.

Fiir jedes Kind ist eine Bodenflache des Schulzimmers von 0,50 qm vorgeschrieben und mufs hiemach

unter Umstanden der Besuch beschrankt werden.

Zweimal jahrhch findet eine Revision aller Kleinkinderschulen gleichwie bei den Volksschulen

in Beziehung auf den Gesundheitszustand der Kinder und in Hinsicht auf die Gesundheitsverhaltnisse

der Schule durch den als arztlichen Revisor bestellten Kreisphysikus statt; im iibrigen werden die-

selben durch den Stadtschulrath im Auftrage der stadtischen Schuldeputation beaufsichtigt.

6. Die Hulfsschule fur schwachbegabte Kinder.

iJie in der Volksschule an der Kreu2strafse untergebrachte Hulfsschule ttir schwachbegabte

Kinder schulpflichtigen Ahers besteht seit dem 1. April 1888 und ist ein dreiklassiges, nach Geschlechtern

und Coufessionen gemischtes Schulsystem mit einer Vorbereitungsklasse.

I. Aufnahme.

Aufgenommen in die HiiLfsschule werden:

1. vor allem die Kinder, welche bildungsfahig, aber geistig so beschrankt sind, dais sie dem

Unterricht der normalen Schule nicht zu folgen vermogen;

2. die Kinder, welche zwar normal begaht, aber wegen korperlicher Gebrechen, Schwer-

horigkeit und dergl. nicht imstande sind, sich die Kenntnisse anzueignen, welche sie in

weniger zahlreich besuchten Klassen und bei mehr individueller Behandlung sich erwerben

konnen

;

3. auch solche Kinder, welche infolge von Krankheiten, z. B. Skrophulose, Rhachitis, korperHch

und geistig zuriickgeblieben sind, auch lange am regelmafsigen Schulbesuch verhindert

waren und daher eingehender und specieller Nachhiilfe bediirfen.

Diese Kinder werden aber durchweg erst dann aufgenommen, wenn sie trotz eines zwei-

jahrigen Aufenthaltes in der Volksschul-Unterklasse das Lehrziel dieser Klasse nicht erreichen konnten

;

nach Vorlage eines arztlichen Attestes konnen sie jedoch auch eher aufgenommen werden.

Die Aufnahme findet in der Regel nur zu Beginn des Schuljahres statt. Die Entscheidung

iiber die Aufnahme der von den Volksschulen vorgeschlagenen Kinder hangt von einer Priifung ab,

welche nach der, vom dem Hauptlehrer der Hulfsschule in den einzelnen Volksschulklassen mit diesen

Kindern angestellten Priifung von dem Stadtschulrathe, dem Schularzte und dem Hauptlehrer der

Hiiltsschule abgenommen wird.

II. Entlassung.

Die Entlassung findet im allgemeinen nach den gesetzlichen Bestimmungen statt. Auf Antrag

der Ehern konnen einzelne Kinder nach vollendetem 14. Lebensjahre die Schule noch ferner besuchen,

20*
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wenn Hoffnung auf weitere Forderung und Rauin vorhaiuicn ist. Fiweist sicli cin in die Hiilisschule

aufgenommenes Kind als ganzlich bildungsunfahig, so i<ann dasselbe aui' Antrag des Hauptlehrers

aus der Schule entlassen wcrden. Stellt sich dagegen nacli cinigcr Zeit heraus, dafs ein Kind init

Erfolg an dem Unterriclit der normalen Volksschule theilnelimen kann, so wird es auf Antrag des

Hauptlehrers seiner Bezirksschule wieder zugewiesen.

III. Trennung der Geschlechter

fiudet niclit statt. Die Hulfsschule liat -4 aufsteigende, gemischte Klassen.

IV. Lehrkrafte.

Die Lehrpersonen der Hiilfsschulc werdeii aus den tiichtigsten Volksschullehrern und Lehrerinnen

ausgewahlt und erhalten wahrend der Dauer ihrer Thatigkeit an der Hulfsschule nehen ihrem regulativ-

mafsigen Einkommen eine jiihrliche, nicht pensionsfahige Zulage von 200 Mark; der Hauptlehrer

erhalt diese Zulage nehen dem Hauptlehrergehalt. Die Lehrlvrafte werden zunachst provisorisch mit

der Verwaltung der Stelle betraut und konnen, falls sie sich als ungeeignet erweisen, wieder an die

Volksschule zuriickversetzt werden.

V. Unterricht und Disciplin.

StofTbeschrankung, peinlichste Beobachtung und Beachtung der Individualitiit, Hebung des

schwachen, manchmal ganzlich geschwundenen Selbstvertrauens , Bevorzugung des erziehenden

Unterrichts, weitgehendste Anschauung und \'eranschaulichung auf alle nur erdenkliche Art und

Weise, aufserst langsames Vorwartsschreiten, unausgesetzte Uebung und Wiederholung, Hebevolle,

streng consequente Behandlung — so heifsen die Forderungen in Bezug aut Unterricht und Disciplin.

Ferner mussen die Lehrkrafte mit der Behandlung von Sprachgebrechen vertraut sein.

VI. Lehr- und Stundenplan.

Der Lehrplan umfafst den Lehrstotf der ersten vier Schuljahre mit Ausschlufs der Realien, an

deren Stelle engere Heimathskunde und die Geschichte der drei letzten Herrscher tritt ; bei manchen

Schiilern wird dieses Ziel nicht erreicht, manche schiefsen aber auch iiber dasselbe hinaus. Die

IV. und III. Klasse bewegen sich im Rahmen des ersten Schuljahres ; die 11. bearbeitet das Pensum

des zweiten und die I. das des drittcn und vierten Schuljahres.

Der Stundenplan der I. und II. Klasse weist 26, der der 111. und I\'. Klasse 24 Stunden auf.

Der Unterricht beginnt Morgens eine halbe und Nachmittags eine viertel Stunde spater als an den

Volksschulen.

VII. Lehrmittel und Lehrbiicher.

Die Lehrmittel und Lehrbiicher sind die der betreftenden Schuljahre der Volksschule, nur ist

die Hulfsschule mit Anschauungsbildern reichlicher versehen. Fiir die vorbereitenden Uebungen zum

Unterscheiden der Buchstaben wird das Formenbrett benutzt.

Da die fur die Hulfsschule in Anspruch genommenen Riiumc in dem Volksschulgebiiude an der

Kreuzstrafse fur den sich am I. .'\pril d. J.
auf 179 Kinder belaufenden Besuch nicht mehr ausreichten,

so mufste auf eine VerKrofserun" Bedacht gcnommen werden und wurde deshalb hierzu ein Klassen-O O o

zimmer der friiheren Volksschule an der Stoftelerstrafse seit dem 1. April 1898 in Benutzung genommen.

X^^



Die Diisseldorfer Sternwarte.

Von Professor Dr. Robert Luther.

Die Diisseldorfer Stern warte verdankt ihre Griindung dem rijlimlichst bekannten Physiker

und .\stronomen Professor Dr J. F. Benzenberg.

Johann Friedrich Benzenberg, geboren am 5. Mai 1777 als einziges Kind des Pfarrers

Heinrich Benzenberg zu Scholler zwischen Mettmann und Dornap, erhielt neben dem Volks-

unterricht weitere Ausbildung von seinem Vater, welcher ihn zuerst nach Herborn und 1795 nach

Marburg schickte, urn Theologie zu studiren. Als er aber 1797 von Marburg nach Gottingen

gegangen war, xvurde er 1797 und 1798 durch die Vorlesungen von Kastner, Lichtenberg und

Blume'iibach fur die Mathematik und Naturwissenschaften gewonnen und fand durch die gleichzeitig

mit seinem Universitatsfreunde H. W. Brandes, welcher spater bis Mai 1834 Professor der Physik

in Leipzig war, auf einer Standlinie von 46 200 Pariser Fufs bei Gottingen beobachteten Stern-

schnuppen, wobei Benzenberg im November 1798 zu Clausberg in einem Heuschober Schutz vor

der Kalte suchen mufste, dafs es nicht atmospharische Erscheinungen, sondern kleine kosmische

Korper seien, die sich mit grofser Geschwindigkeit bewegen und beim Eintritt in die Erdatmosphare

so heifs reiben, dafs sie zuweilen als Feuerkugeln platzen und als Meteorsteine (wie die u. a. in

Aachen und Wien verwahrten) zur Erde fallen, worauf sich die Worte in Livius «lapidibus pluit«

beziehen. In manchen Nachten, %vie im November 1799, 1838, 1866, im August etc. sind sie

zahlreicher als sonst und kommen in den verschiedenen Nachten aus verschiedenen Ausstrahlungs-

punkten, wodurch Schiaparelli , Leverrier und Andere den Zusammenhang rait gewissen Kometen

erkannt haben, so dafs Lichtenbergs fruhere Hypothese, dafs sie vieUeicht aus Mondvulkanen kamen,

die auch Benzenberg anfangs fur richtig hielt, wieder aufgegeben ist.

Im Winter 1798,(99 war Benzenberg einige Zeit in Sachsen, nachher schrieb er im elterlichen

Hause zu Scholler eine Dissertation ..Ueber die Bestimmung der geographischen Lange durch

Sternschnuppen«, auf Grund welcher ihn die Philosophische Facultat in Duisburg am 24. Nov. 1800

. zum Doctor der Philosophie ernannte. Dann erhielt er eine Lehrerstelle an einer Erziehungsanstalt

in Hamburg, dessen Klima ihm %vahrend eines 2i/2Jahrigen Aufenthalts weniger als das rheinische

Klima getiel, bewies durch zuerst von Newton vorgeschlagene Versuche mit ostlich vom Loth-

punkte niederfallenden Bleikugeln 1801 und 1802 im Michaelisthurme die Achsendrehung der Erde

von Westen nach Osten und vviederholte diese Versuche 1803 und besonders 1804 in einera Kohlen-

schachte bei Schlebusch, nach ihm auch Reich in Freiburg 1831 bei noch grofserer Fallhohe, mit

gutem Erfolg.

Im Sommer 1804 hielt Benzenberg sich drei Monate in Paris auf, um mit den dortigen

Mathematikern und Naturforschern zu verkehren. 1805 wurde er zum Professor der Physik und
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Mathematik am L3-ceum in Dusseldorf unJ Director der Bergischen Katastervermessung ernannt.

Zu diesem Zweck griindete er in seinem damaligen Wohnliause Breitestralse 3 eine Scliule ftir

Geometer, auf deniselben eine kleine Sternwarte und gab 1810 ein )>Handbuch der angewandten

Geonietrie« Iieraus. Nach der Ernte 1805 begann er die Messungen der Standlinien und \\'inke!

t'iir die grofsen Dreiecke, setzte dieselben 1806 und 1807 niit mehr denn 20 Landmessern und

Trigonometern fort, unterwarf den Trougbtonschen Sextanten 1807 in der Wahner Heide einer

Priifung und versuchte 1808 vergeblich dafiir den Astronomen Bessel zu gewinnen, der 1809 von

Lilienthal nacb Konigsberg ging. Seine junge Frau, geb. J. Charlotte Platzhoff aus Elberfeld, mit

welclier er sich 1807 verheirathet hatte, wurde ihni leider bereits am 9. Januar 1809 wahrend eines

Besuches bei ihrer Mutter in Elberfeld und in deniselben Jahre auch sein Vater in SchoUer durch

den Tod entrissen, worauf seine Mutter zu ibm zog.

Am 14. Februar 1809, dem Geburtstage seiner im 20. Lebensjahre dahingeschiedenen geliebten

Gattin, kam er zuerst auf den Gedanken, zur Erinnerung an sic einer neu zu griindenden Stern-

warte den Namen »Charlottenruhe« zu geben , wofiir er damals einen Punkt zwischen Oberkassci

und NiederdoUendorf unterhalb des Siebengebirges in Aussicht nahm, denselben aber wieder aufgab,

als sparer in Bonn eine neue Universitats- Sternwarte gegriindet wurde.

Durch \'eranderungen in der Verwaltung gerieth die Bergische Katastervermessung wieder ins

Stocken, Benzenberg verlor 1810 seine Stellung, reiste vom 4. JuH 1810 bis zum 8. Januar 1811

nach der Schweiz, beschaftigte sich mit Hohenmessungen durch das Barometer und machte nach Gilberts

Annalen der Physik 1809 und 1811 Schallversuche, die er nebst anderen Versuchen 1814 zu Briiggen

bei Krefeld fortsetzte, wo er am 5. September bei seiner stattlichen Figur von 5 Fufs 8 Zoll zum

Hauptmann der Biirgermiliz ernannt wurde. Er gab u. a. 1812 die »Erstlinge« von Tobias Maj-er

heraus. Nach dem Sturze Napoleons war er 1815 zum zweitenmal in Paris, veroftentlichte seine

Schrift »\Vunsche und Hoffnungen eines Rheinlanders« und bekuudete durch vielc \'eroftentlichungen

eine sehr vielseitige pubUcistische Thatigkeit. Durch Reisen und Briefe unterhielt er mit den

Heroen der Wissenschaft einen sehr regen \'erkehr. Bei Untersuchung des akustischen und

baUistischen Problems unweit Briiggen und Krefeld erhieh Benzenberg am 1. Februar 1824, in ge-

biickter Stellung vor der Scheibe stehend, aus Unvorsichtigkeit mit einer funflothigen Kugel aus

seiner Wallbiichse einen Schufs auf den Hiiftknochen nebst von hinten nach vorn durchgehender

Wunde am rechten Bein und, da er sich nicht geschont hatte, im iMarz 1824 einen Schlaganfall,

infolgedessen er 2 bis 3 Jahre lang am Arbeiten sehr gehindert war. Deshalb nahm er einen Secretar

an, dem er dictirte, und liefs sich m den letzten Jahren in einer dreiradrigen Draisine herumfahren.

Von 1829 bis Anfang JuU 1845 wohnte er in seinem Hause auf der Hohestrafse 964 (jetzt mit 30

bezeichnet). Bei den bis 1836 fortgesetzten trigonometrischen und barometrischen Messungen im

Siebengebirge, fiir welche sich auch Professor Heis interessirte, erfreute sich Benzenberg der Mit-

wirkung des Herrn Custodis; die Chaussee zwischen Mehlem und Rolandseck eignete sich gut fiir

die Messung der 2 Standlinien von 2406 und 2335 Pariser Fufs Lange, die Winkel wurden mit

einem siebenzolligen Sextanten von Troughton gemessen, die Hohe des Lowenbergs uber Mehlem

1230 Fufs und die des Drachenfels iiber Mehlem 809 Fufs gefunden.

Herr Custodis beobachtete auf Benzenbergs Vorschlag am 12. November 1832 vom Hofgarten

aus in 3 Stunden 267 Sternschnuppen, wovon durchschnittlich die sechste erster Grofse war. Im

August 1842 liefs Benzenberg durch Herrn Beeren, im August 1845 durch Herrn Schmidt die Stern-

schnuppen ziihlen, die in einigen Stunden sichtbar wurden, um deren grofsere oder geringere
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HSufigkeit in den einzelnen Nachten festzustellen ; seit 1798 bis an sein Ende behielt er die Stern-

schnuppen stets im Auge, ebenso audi die mogliche Existenz eines Planeten innerhalb der Merkurs-

baim , nacli welcbem er 1802 in Hamburg mit eineni kleinen Fernrohr in der Nachbarschaft der

Sonne vergeblich sucbte und den er vielleicht spater einmal bei einem Voriibergehen vor der Sonne

als kleinen dunkeln Kreis zu erbaschen hoflte. Obgleicb auch Leverrier aus theoretischen Griinden

annahm, dafs innerbalb der Merkursbahn noch ein oder mebrere Phineten existiren konnten und die

amerikanischen Astrononien Watson und Swift wahrend der totalen Sonnenfinsternifs am 29. Juli 1878

neben der verfinsterten Sonne leucbtende Objecte wahrgenommen haben , so konnten letztere docb

auch Fixsterne gewesen sein , und die weitere Untersuchung dieser wichtigen Frage mufs den

Beobachtern kiinftiger totaler Sonnentinsternisse iiberhassen bleiben, wahrend die Sternschnuppenfrage

seit dem Erscheinen von Schiaparellis Buch als gelost anzusehen ist.

In einem spater widerrufenen Testament, welches vom Notar De3cks in Opladen am

G. October 1840 aufgenommen wurde, zu welcher Zeit Benzenbergs hochbejahrte Mutter noch

lebte, bedachte er hauptsachlich diese und seine Verwandten und wollte seine Instruniente dem

Konigl. Gymnasium in Dijsseldorf zuwenden. Nach dem 1841 erfolgten Tode seiner Mutter reitte

aber in ihm die Idee, eine Stern warte in Bilk zu begriinden und dieselbe der Stadt Diisseldort

unter der Bedingung zuzuwenden, dafs fiir die in derselben anzustellenden Beobachtungen und Be-

rechnungen ein geeigneter Astronom zunachst mit 200 Thaler Gehalt und freier Wohnung anzu-

stellen ware und eiti Curatorium fiir die Stern warte weiter sorgte.

Am 2. August 1843 kaufte Benzenberg vom Notar Weiler in Dusseldorf unweit des Deutzer

Hofes in Bilk eine Gartenflache von 2 Morgan 63 Ruthen, urn an deren Ostseite sein neues Wohn-

haus mit Nebenhaus, an der Westseite ein Giirtnerhaus, welches Herr Beeren bezog, und dazwischen

die eigentliche Sternwarte so zu errichten, dafs die Mauern nach den astronomischen Weltrichtungen

und der Meridian durch die reichlich 600 Meter nordlicher liegende Bilker Lorettokapelle ging,

damit dieselbe nach den Sterndurchgangen bei Tage als ir disc he Nordmarke dienen konne,

als welche sie bis zum Juli 1893 in der That gedient hat. Nach dem Umbau der etwas ostlicher

neu errichteten Kirche traf seit 1895 der Mittelfaden des Passagen-Instruments einen Punkt nahe der

Stid-West-Kante des massiven Kirchthurmes, welches Nordzeichen leider im December 1897

verbaut, jedoch infolge der Bemuhungen der Verwaltung im Mai 1898 wieder geofil'net wurde.

Nachdem Benzenberg am 27. September 1843 mit Herrn Beeren unter Benutzung eines

Winkelkreuzes und einer Magnetnadel eine erste Orientirung ausgefiihrt und das Grundsttick am

11. November 1843 als Eigenthum tibernommen hatte, erfolgten weitere Orientirungen am 8. Miirz

und 9. Mai 1844. Am 3. Juli 1844 verglich er seine Magnetnadel von Breithaupt mit der des

Oberbergamts in Essen, welche die westliche Abweichung 19" 40' zeigte, nnd steckte am 15. Juli

1844 das Sternwartengebiiude mit 37 Fufs Lange von Nord nach Siid und 20 Fufs Breite von Ost

nach West, welches 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer und in 18 Fufs Hohe ein auf acht sieben-

fiissigen gufseisernen Saulen ruhendes plattes Dach von Eichenholz mit einem Geliinder enthalten

soUte, ab, woran senkrecht auf der Westseite das niedrige Meridianzimmer mit Dachklappen fiir die

Bestimmungen der Polhohe und Zeit angeschlossen wurde, von etwa 23 Fufs Limge in der Richtung

von Ost nach West und einer inneren Breite von etwa 11 Fufs von Nord nach Siid. Die vier

Gebaude wurden bis zum Herbst 1844 nahezu fertig. Im September 1844 machte er noch eine

Reise nach Belgien, wohl um Quetelet zu besuchen. Fiir die Sonnenbeobachtungen schaffte sich

Benzenberg Fernrohre von Merz in Miinchen an, deren eines, auch mit einem prismatischen Ocular
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versehen von 43 Liiiien Oeffnung, spater nach Bonn kam. Durch das auf der Nordseite liegende

Schlafzinimer des Geliiilfen gelangte man iiber eine Treppe auf das Dach der Sternwarte, worauf

vor Beginn der Beobachtungen fiir Benzenberg und seinen Gehiilfen ein Tiscli niit verschiedenen

Utensilien und zwei Kanapees aufzustellen waren, um in liegcndcr Stellung zu beobachtcn, die nach

Schlufs der Beobachtungen wieder entfernt und auf dem Speicher verwahrt wurden. Zur Aufstelkmg

ini Meridianzimnier hielt er ein Passagen - Instrument von Mauch in Kohi, welches spater von

Emil Schrodter in DiJsseldorf umgearbeitet wurde, den 1808 von Baumann in Stuttgart gearbeiteten

Kreis niit Decimaltheilung, eine Pendeiuhr von Utzschneider & Fraunhofer in Miinciicn, und kleinere

Instrumente bereit.

Der Umzug aus Dusseldorf (Hohestrafse) nach Bilk wurde Hnde Juni 1845 vorbereitet und

mehrere Mobilien an die Familie Platzhoti in Elberfeld verschenkt. Am 2. Juli 1845 schrieb er

noch aus Dusseldorf an seinen Freund , den damaligen Staatsprocurator Kuhlwetter in Dusseldorf,

und am 5. Juli 1845 bereits aus »Bilk bei Dusseldorf« an Professor Arndt und bald darauf an

mehrere der damaligen Astronomen, dafs er nach Bilk gezogen sei. Nach einem Briefe an Director

Hansen auf dem Seeberg bei Gotha vom 5. August 1845 wiinschte Benzenberg Beobachtungen von

Sternschnuppen , Bestimmung der geographischen Lange und Entdeckungen von neuen Planeten

oder Kometen zu erzielen. Am 12. August 1845 schrieb Benzenberg an seinen Freund Super-

intendent Dr. Hiilsmann in Elberfeld, der im Sommer 1846 als Regierungs- und Schulrath nach

Dusseldorf (Schadowstrafse) zog, iiber die von seinem Gehiilfen Julius Schmidt aut dem Dache in

Bilk beobachteten August-Sternschnuppen, deren stiindliche Frequenz am 9. August 1845 40 betrug,

und iiber die jetzt erfolgte Ankunft der 2 sechs Fufs langen Steinpfeiler fiir das Passagen-Instrument

und 21 sonstigen Hausteine von Basaltlava aus Niedermendig bei Andernach. Julius Schmidt sollte

ihm nach der Riickkehr von einer Erholungsreise mit einem geliehenen Universal -Instrument die

eigentliche astronomische Mittagslinie fiir Aufstellung des Passagen -Instruments durch den nord-

lichen Kirchthumi ziehen, was aber nicht zur Ausfiihrung gekommen ist, well Benzenb(^rg seit

Anfang September 1845 an Engbriistigkeit litt, im folgenden Winter oft leidend war und Schmidt,

der sich auf dem platten Dache erkaltet hatte, Mitte October 1845 abging, angezogen durch die

unter Argelanders Leitung stehende neu erbaute Konigl. Universitats-Sternwarte in Bonn. \'ersuche,

unter Mitwirkung des Herrn Director Carl Riimcker in Hamburg einen andeien Gehiilfen, etwa

durch Enckes Empfehlung zu gewinnen, blieben zunachst ohne Resultat. Nach eingehenden Be-

sprechungen mit seinem Freunde, dem damaligen Staatsprocurator und Eisenbahndirector Kiihl-

wetter in Diisseldorf, die bis zum April 1846 dauerten, setzte Benzenberg an Stelle des Testamentes

von 1840 durch ein neues vom Notar Otto in Diisseldorf im April 1846 aufgenommenes Testament

die Stadt Diisseldorf zur Erbin seiner Sternwarte und der Giirtnerwohnung in Bilk nebst einigen

Kapitalien ein, freilich mit Ausnahme seines den Elberfelder \'erwandten vermachten Bilker Wohn-

hauses und Gartens, welche dieses nicht selbst bezogen, sondern an einen Bauer Werker verkauften,

nach dessen Tode es mehrmals den Besitzer wechselte. Benzenberg ernannte die Herren Ober-

biirgermeister von Fuchsius und Staatsprocurator Kiihlwetter zu Testamentsexecutoren und vor-

behaltlich der staatlichen Genehmigung den jedesmaligen Oberbiirgermeister von Dusseldorf zum

Vorsitzenden des aus acht Curatoren bestehenden Curatoriums, um die Fortdauer der Sternwarte

und deren weitere wissenschaftliche Entwickelung zu sichern.

Am 23. April 1846 schrieb Kiihlwetter an Benzenberg: »Die Function eiues Testaments-

executors ist gerade keine angenehnie, doch besitze ich viel zu grofse Anhanglichkeit an Sie, als



dafs ich mich weigern soUte, das mir zugedachte Amt anzunehmen. Ich erklare mich daher bereit,

nach bestem Wissen und besten Kriiften Ihren Willen zu vollziehen und hofte nur, dafs es noch

recht lange dauern moge, bis mein Amt wirksam wird.«

Benzenberg sprach ihm am 27. April seineii Dank dafur aus und schrieb ihm noch am

12. Mai 1846, am 18. Mai 1846 an Gaufs, iiber Bessels Tod. Am 20. Mai schrieb seine langjalirige

Haushalterin Caroline ZoUer an Kiihlwetter, Benzenberg wiirde von Tag zu Tag schwacher und

bate um seinen baldigen Besuch; am 29. Mai erbat Benzenberg sich wegen des Asthmas noch den

Besuch des Dr. med. Jacobi in Ratingen.

Am 11. Juni 1846 brachte die »Dusseldorfer Zeitung« folgende — Todesanzeige : «Am 8. d. M.

starb nach mehrwochentlicher Krankheit der Professor Johann Friedrich Benzenberg auf seiner

neu erbauten Sternwarte zu Bilk, im 70 jahre seines Lebens. Dusseldorf verliert in ihm einen

seiner ausgezeichnetsten Burger, der auf die Dankbarkeit der Stadt sich gerechte Anspriiche erworben

hat. Die Freunde des Verstorbenen werden eingeladen, sich zur Leichenbestattung am Donnerstag

den 11. d. M. Nachmittags 5 Uhr in dem Wohnhause Hohestrafse Nr. 964 zu versammeln.

Dusseldorf, den 10. Juni 1846. Die Testamentsexecutoren : von Fuchsius, Kuhlwetter.« Seine

Ruhestatte auf dem alten grofsen Dusseldorfer Kirchhofe ist durch ein schones Denkmal aus

carrarischem Marmor bezeichnet, welches er nach dem Tode seiner 1841 im Alter von 86 Jahren

gestorbenen Mutter hatte setzen lassen.

Die Entsiegelung und Inventarisirung find am 15. Juli 1846 Nachmittags zu Bilk statt. Benzen-

berg hat bis an sein Ende der Wissenschaft gehuldigt. Die Bezeichnung »Sonderling« hat aufser

ihm schon mancher andere Astronom und Gelehrte geduldig ertragen mussen. Einen Proceis,

welchen die Verwandten gegen sein Testament von 1846 anstrengten, verloren dieselben. Mehrere

seiner Wahlspriiche, z. B : »Zahlen beweisen, Zahlen entscheiden,« leben noch im Munde des Volkes

fort. Nach ertheilter staatlicher Genehmigung ubernahm der beruhmte Bonner Astronom Argelander

die Inspection der noch jungen Sternwarte. Auch Dr. Hiilsniann, welcher im Sommer 1846 als

Regierungs- und Schulrath von Elberfeld nach Dusseldorf versetzt wurde und sich auf seinem Hause

in der Schadowstrafse eine kleine Privatsternwarte erbaute, nahm sich als Curator der Stiftung

seines Freundes Benzenberg eifrigst an und veranlafste im Verein mit Argelander und den anderen

Herren, dafs Enckes talentvoUer Schiiler Dr. Franz Briinnow im Friihjahr 1847 als Astronom eintrat.

Wegen des unfertigen Zustandes der Bilker Sternwarte mufste Brunnow zunachst anderwarts

wohnen und unter Mitwirkung seiner astronomischen Conner Argelander und Hiilsmann die durchaus

nothwendigen baulichen und in.strumentalen Aenderungen bezw. Verbesserungen beantragen und zur

Ausfijhrung bringen, um uberhaupt streng wissenschaftlich arbeiten zu konnen. Das platte Holzdach,

welches sich nicht bewahrt hatte, wurde wieder entfernt und tiber der westlichen Hiilfte des Meridian-

zimmers eine Drehkuppel, fur ein sechsfufsiges Fernrohr mit horizontaler Aufstellung von Merz in

Miinchen, errichtet, welches bei den Beobachtungen von 1848 bis 1877 niitzliche Dienste geleistet hat.

Im ostlichen mit Dachklappen versehenen Theile des Meridianzimmers stellte erst Brunnow

das von Emil Schrodter in Dusseldorf umgearbeitete Passagen- Instrument von 2 Fufs Brennweite

und 2 ZoU Oeffnung, eine Sternzeituhr von Utzschneider & Fraunhofer sowie den alten in 400 Grade

getheilten Baumannschen Repetitionskreis auf.

Seit 1848 wurde die geographische Lage der Bilk -Dusseldorfer Sternwarte so angenommen

:

Polhohe -\- 51 Grad 12 Minuten 25 Secunden in Bogen

Lange westlich von Berlin . 26 » 30 » » Zeit

ostlich von Greenwich 27 » 5 » » » „]



1G2

also westlich vom spater eingefiilirten niitteleuropaischcn Meridian 32 Minuten 55 Secunden in Zeit.

In Gehlers Physikalischem Worterbuch (Bd. V, I. Abthcilung, Leipzig 1829) ist nach baronietrischen

Messiingen die Hohe von Diisseldorf uber dem Meere 120 Pariser Fufs, also = 39 m angegeben.

Als Drelivorriclitung dient seit 50 Jahren nach Benzenbergs Vorschlag im Jalirbuch von 1813

eine Haspel, uber deren Walze ein Seil gelit, dessen Endliaken in einem der 12 kleinen Ringe der

Drelikuppel rechts oder links eingehakt wird. 1853 wiirde es nothwendig, die ostliche Maiier des

Thurnies zu erneuern und die auf 3 Kugeln laufende Riindbahn durch 2 abgedrehte eiserne Ringe

zu ersetzen, welche in der Sterkrader Hiitte der 1-irma Jacobi, Haniel & Huyssen bei Oberhausen

in vorzuglicher Weise ausgefiihrt wurden und sich bis jetzt schr bewahrt haben, well jeder Ring

in einem einzigen Stiick gegossen und dann abgcdreht ist.

Brijnnow nuifste sicli, da die Gartnerwohnung vermicthet war, bis zu seinem im November 1851

erfoloten Abgang mit 200 Tlialern Gehalt und 2 Zinimern behelten. Aus tinanziellen Griinden bekam

die Sternwarte erst 1852 einen Brunnen nebst Pumpe sowie einen kleinen Anbau auf der Nordseite,

1854 einen Fahrweg, erst 1894 nach UebervvindLUig von mancherlei Schwierigkeiten durch Riickkauf

11,60 Ar des ostlich dicht angrenzenden friiheren Benzenbergschen Gartens, der durch seine Ver-

Nvandten verkauft, in verschiedene Hande gelangt und dadurch theurer geworden war und hierin

1896 ein grofseres Gebiiude fiir die gewachsene Bibliothek nebst einigen Wohnraumen und Wasch-

kuche, wodurch einem namentlich 1892 hervorgetretenen dringenden Bediirfnifs abgeholfen wurde.

Als 1877 unter der hisherigen Drehkuppel statt des Merzschen Sechsfiiisers ein von Carl Bamberg

in Berlin in Bezug auf den Aequator solid montirter Siebenfufser, dessen Kosten zur Halfte vom

Staat und zur Halfte vom Benzenbergschen Fonds durch Cedirung eines Giitchens in Golzheim ge-

tragen wurden, aufgestellt wurde, erwies es sich als nothwendig, den zu schwachen hohlen Back-

steinpfeiler durch einen massiven Hausteinpfeiler zu ersetzen, was 1878 ausgefuhrt wurde und sich

bis jetzt sehr bewahrt hat.

Der Sechsfiifser zeigte die Sterne bis zur 11. Grofse, der Siebenfufser bis zur 11
'/s Grofse.

Fiir das nachste Jahrhundert mochten wir der Sternwarte einen Refractor wtinschen, in welchem

Sterne bis zur 14. Grofse sichtbar waren, damit mehrere lichtschwache Planeten in jeder Opposition

durchschnittlich nach -''ji Jahren wieder beobachtet werden konnten, wahrend man jetzt manchmal

9 Jahre lang, wie bei 288 Glauke von 1895 bis 1904, geduldig warten mufs, bis der Planet, der

hier nur 1890 und 1895 in wenigen Niichten sichtbar war, im Siebenfufser wieder sichtbar wird.

Hierbei wurden aber nicht allein die Kosten des Fernrohres, sondern auch die eines grofseren

Thurmes nebst Drehkuppel und die vorherige Erwerbung benachbarter Grundflachen in Betracht

kommen, damit nicht wieder die Aussicht, wie es im December 1897 leider mit der

50 Jahre lang offen gewesenen Aussicht von Meridianzimmer nach der Nordmarke des nordlichen

Kirchthurms geschehen war, durch ein Hintergebiiude verbaut werde.

Zum Theil mit Riicksicht auf den zunehmenden aufseren Fabrik- und Eisenbahnlarm wurde

1887 ein nach mittlerer Zeit gehendes Marine-Chronometer von W. Brocking in Hamburg und 1890

eine lauttickende Sternzeit-Pendeluhr von Ad. Kittel in Altona angekauft, welche sich seitdem durchaus

bewahrt haben.

Unter den sehr dankenswerthen Geschenkcn, welche der l^ibliothek der Diisseldorfer Sternwarte

zu theil wurden, ist besonders hervorzuheben, dais die Wittwe des am 18. Juni 1857 gestorbenen

hochverdienten Curators, Regierungs- und Schulraths Dr. Hiilsmann, dem u. a. die Bestimmung der

geographischen Lange und Brcite von Elberfeld zu verdanken ist, im November 1857 der Stern-
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Nvarte eine Reihe von Buchern schenkte, welche unter Nr. 1454 bis 1481 inventarisirt wurden.

Jetzt ist die Bibliotheii sclion auf niehr denn 3000 Nummern angewachsen.

Nach Herrn Oberbiirgermeister v. Fuchsius, der 1848 abging, worauf die stadtische Verwaltung

auf Herrn Beigeordneten Dietze und Herrn Regierungsrath Graf Villers iiberging, hatten seit dem

5. August 1849 die Herren Oberbiirgermeister Hammers, Becker und Geheimer Regierungsrath

Lindemann den Vorsitz im Sternwarten-Curatorium, dem noch jetzt der alteste der Curatoren, Herr

Gymnasialdirector a. D. Dr. C. Kiesel, angehort. Nach Dr. Hiilsmanns Tode war der Geheime

Regierungsrath Altgelt mehrere Jahre Curator, spater in der Regel der jedesmalige Regierungs-

prasident, z. B. jetzt Freiherr G. von Rheinbaben. Die jedesmaligen Directoren des Koniglichen

Gymnasiums, z. B. Dr. C. Kiesel, Dr. Aug. Uppenkamp und neuerdings Dr. J. Asbach, und die der

frijheren stadtischen Realschule erster Ordnung, des jetzigen stadtischen Realgymnasiums auf der

Klosterstrafse, zuerst Heinen, spater Ostendorf und in den letzten Jahren Dr. Ad. Matthias, der 1898

einem ehrenvoUen Rufe als Provinzial-Schul- und Regierungsrath nach Coblenz folgte, sowie der

jedesmahge Astronom haben Sitz im Curatorium, ferner auch besonders dazu ausgewiihhe Stadt-

verordnete, friiher Justizrath Friederichs, Commerzienrath Rud. Lupp, Kaufmann G. Meurer und jetzt

Herr Commerzienrath August Stein.

Die Zukunft der Sternwarte beruht auf der stetigen Erganzung des Curatoriums, der sorgfahigen

Auswahl der geeigneten Astronomen, dem wohlwollenden Schutze der Behorden und Gewahrung

der fiir die Erhaltung und Verbesserungen erforderlichen Fonds, woran sich im Ausland oft Privat-

personen betheiligen.

Es folgen nun einige biographische Notizen iiber die bisherigen Astronomen der Bilk-Dusseldorfer

stadtischen Sternwarte.

Gleichzeitig mit Benzenberg siedehen Anfang Juh 1845 aus seinem Diisseldorfer Wohnhause

Hohestrafse (damals Kr. 964, jetzt Nr. 30 bezeichnet) sein Gehiilfe Joh. Friedr. JuHus Schmidt und

seine sonstigen Hausgenossen nach dem osthch von der neuen Sternwarte liegenden, mit einem

Uhrenthiirmchen versehenen neuen W'ohnhause fiber, jetzt Martinstrafse 99 bezeichnet, wahrend die

Sternwarte jetzt Nr. 101 hat.

Julius Schmidt, der Sohn eines Glasermeisters in Eutin, geb. am 25. October 1825, hatte

sich bereits seit 1842 als Gymnasiast erfolgreich an astronomischen Beobachtungen in Hamburg

betheiligt, wie aus dem 20. und folgenden Banden der damals in Akona erschienenen Astronomischen

Nachriditen hervorging und dadurch, sowie durch einen Brief des Director Carl Riimcker bei

Benzenberg das nothige Zutrauen erweckt, um ihn Mitte April 1845 als Gehiilfen anzunehmen fur

Sternschnuppenbeobachtungen auf dem platten Dache und die eventuelle Entdeckung eines Planeten

innerhalb der Merkurbahn, dessen Existenz auch Leverrier fiir moglich hieh. Schmidt hatte u. a.

den schonen CoUaschen Kometen 1845 III in Dusseldorf am 8. Juni 1845 als Stern dritter Grofse

selbstandig gefhnden, auch weiter verfolgt und sonstige Beobachtungen gemacht, es aber nach einem

halben Jahre vorgezogen, nach Bonn zu gehen und nach einem kurzen Aufenthalt in der Heimath als

Gehiilfe an der neuen Koniglichen Sternwarte in Bonn einzutreten, wo er sich unter Argelanders

Fiihrung zu einem geschickten fleifsigen Beobachter ausgebildet und im 24. und den folgenden Banden

der Astronomischen Nachrichten zahlreiche werthvoUe Beobachtungen veroffentUcht hat, die mit dem

21. Februar 1846 beginnen. Sein Abgang war fiir Benzenbergs neue Sternwarte zu bedauern.

Schmidt arbeitete 71/4 Jahre in Bonn, iibernahm im Juni 1853 die selbstandigere SteUung als Astronom

an der Privatsternwarte des Freiherrn E. von Unkrechtsberg in Olmiitz, nachdem R. Luther in Bilk

21*
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dieselbe dankend abgelehnt hatte, wurde 1858 zum Director der Sternwarte in Athen, 1868 von der

Philosopliischen 1-acuItat der Bonner Universitiit zum Ehrendoctor ernannt, von der Preufsischen

Regierung durch Ankauf seiner Manuscripte und Herausgabe seiner werthvollen Mondkarte in aus-

zeiciinender Weise unterstiitzt, und starb am 7. Februar 1884 in seinem 59. Lebensjahre, wobei sich seine

Beerdigung zu einer nationalen Trauerfeier gestaltete. Auf den Rath des hochverdienten Astronomen

Fr. W. Argelander, der bis zu seinem am 17. Februar 1875 erfolgten Tode ein wohlwollender Be-

scbiitzer und Freund der liiesigen Sternwarte war, wurde nach eingeholter staatlicher Genehmigung

der Benzenbergscben Stiftung durch das Curatorium der Bilk-Diisseldorfer Sternwarte (dem u. a.

die Herren Dr. Hialsmann, Dr. C- Kiesel, Dr. Heinen, Justizrath Friederichs angehorten) und die

stadtische Verwaltung im Fruhjahr 1847 Dr. Franz Friedrich Ernst Briinnow aus Berlin als Astrononi

mit 200 Thalern Jahrgehalt und nur kleiner Wohnung hierher berufen, da das Bilker Wohnhaus

laut Testament von 1846 den \'erwandten Benzenbergs zugefallen war.

Franz Brunnow, geboren am 18. November 1821 zu Berlin als Sohn des Geheimen Kanzlei-

ratlis am Koniglichen Kammergericht Johann Brunnow aus dessen erster Ehe, besuchte seit 1829

das Berliner Friedrich- Wilhelm-Gymnasium und seit 1839 die Berliner Universitiit, wo er die Vor-

lesungen von Encke, Dove und mehreren beriihmten Mathematikern horte, im April 1843 mit einer

Abhandlung »de attractione moleculari« promovirte und mit d'Arrest, dem spateren Director der

Sternwarte in Kopenhagen, um die Wette sich an den astronomischen Berechnungen betheiligte,

woriiber die Astronomischen Nachrichten vom 22. Bande an Kunde geben. Als er im Fruhjahr

1847 in Bilk ankam, mufste er wegen dringend nothwendiger baulicher Umanderungen zuniichst

anderwarts wohnen, dann allein in der Sternwarte wohnen und bis zu seinem im November 1851

erfolgten Abgang nach Berlin wesentliche Zuschiisse von Hause erhaUen. Im 27. und folgenden

Banden der Astronomischen Nachrichten stehen seine Beschreibung der Bilk-Diisseldorfer Sternwarte

und seine streng wissenschaftlichen Beobachtungen und Berechnungen mehrerer Planeten und

Kometen, z. B. der Hindschen Planeten, 8 Flora, 12 Victoria und des de Vicoschen Kometer^ vom

22. August 1844 I, wofiir er 1848 laut Nr. 681 der Astronomischen Nachrichten einen Preis des

Koniglich niederlandischen Instituts in Amsterdam erhielt^ Im Herbst 1851 erschien bei Ferd. Diimmler

in Berlin die erste Auflage seines hier verfafsten bewahrten Lehrbuches der Astronomie auf 591 Druck-

seiten mit einem Vorwort von Encke, welches in spateren Auflagen bis zur 4. stetig verbessert,

vervollstiindigt und in 5 andere Sprachen, ins Englische, Franzosische, Russische, Italienische und

Spanische, iibersetzt wurde. Im November 1851 wurde Brunnow an Galles Stelle erster Observator

der BerHner Koniglichen Sternwarte und berechnete dort Tafeln des Planeten 8 Flora, denen spater

Tafeln von 12 \'ictoria und 7 Iris folgten. Im Fruhjahr 1854 wurde Brunnow Director der neuen

Sternwarte zu Ann -Arbor im Staate Michigan, verwahete aufserdem 1860 bis 1861 als Associate-

Director die Sternwarte in Albanj-, war 1861 bis 1863 wieder in Ann -Arbor, gab aber 1863 des

Krieges wegen seine Stellung in Amerika auf, besuchte seine Vaterstadt Berlin, wo Encke am

26. August 1865 gestorben war, und seinen Freund Director George Riimcker jr. in Hamburg, und

uhernahm 1866 die Direction der Sternwarte zu Dunsink bei Dublin als Astronomer Ro\al for

Ireland und Professor der Astronomie am Trinity College in Dublin. In 2 Banden stehen seine

dortigen Unlersuchungen iiber Sternparallaxen, wobei er sein Auge zu sehr anstrengte. Theils aus

Gesundheits-, theils aus Familienriicksichten gab er 1874 diese angesehene Stellung wieder auf, um

zuerst in Basel, dann in Chalet Beauval Vevey zu leben, wo er die 4. Auflage seiner spharischen

Astronomie besorgte und der Musik huldigte. Am 15. Marz 1857 hatte er sich mit Miss Rebecca
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Lloyd Tappan in Ann -Arbor vermahlt. Wohl seines einzigen Sohnes Rudolf Ernst wegen nahm

er 1888 kurzen Aufenthalt in Oxford und zog 1889 nach Heidelberg, wo sein Sohn eine Anstellung

als Professor der orientalischen Sprachen an der Universitat erhielt. Seine letzte astronomische

Mittheilung vom 20. October 1886 aus \'evey ist in Xr. 2754 der Astronomischen Xachrichten ver-

offentlicht. Am 20. August 1891 wurde er zu Heidelberg im 70. Lebensjahre den Seinigen und

der Wissenschaft durch einen Herzschlag entrissen, nachdem er sich durch seine gediegenen Arbeiten

ein bleibendes Denkmal gestiftet hatte.

Als Briinnovv im November 1851 in Berlin eintraf, iiberbrachte er gleichzeitig dem von

mehreren Seiten empfohlenen zweiten Berliner Observator Carl Theodor Robert Luther seine

Ernennung zum Astronomen der von Benzenberg gestifteten und seitdem bereits verbesserten

stadtischen Sternwarte »Charlottenruhe« in Bilk - Dusseldorf, welcher derselbe im December 1851

foMe. Sein Vater F. H. A. August Luther, dessen einzig lebender Sohn er war, war am 2. November

1790 zu Schonebeck geboren, hatte nach absolvirtem juristischem Examen beim Koniglichen Gericht

in Berlin 1813 gearbeitet, dann im 3. ostpreufsischen Infanterie-Regiment, nacher im 2. westfalischen

Landwehr-Regiment den Krieg 1813—1815 raitgemacht, das eiserne Kreuz und den Offiziersrang

erworben und im Juni 1815 beim Angriff auf Saint -Amand den rechten Arm verloren. Am

22. Februar 1816 als Hauptmann ehrenvoU entlassen, bekam er vom 1. Januar 1817 an erne Civil-

versorgung in Schweidnitz, verheirathete sich im October 1818 mit A. M. Wilhelmine von Ende

aus Essen, die er wahrend des Krieges in Werden kennen gelernt hatte, und verwaltete trotz seiner

schweren Verwundung sein anstrengendes Amt 6 Jahre lang, indem er mit dem linken Arm schrieb,

rechnete und Sonstiges besorgle, bis er wegen schwerer Erkrankung am 13. August 1823 mit

500 Thalern Jahresgehalt pensionirt wurde, und starb nach schweren langen Leiden am 10. Marz

1844 zu Schweidnitz.

Wahrend dieses 21jahrigen schweren Leidens sorgte seine opfermuthige Frau, welche am

12. Juli 1853 zu Bilk starb, zuerst fast allein fiir die Erziehung des am 16. April 1822 zu Schweidnitz

geborenen Sohnes Carl Theodor Robert Luther, fur welchen spater viele Jahre lang audi ihr

am 5. November 1876 gestorbener Schwager, der Geheime Justizrath Wilhelm Luther, wahrhaft

vaterlich gesorgt hat.

Robert Luther besuchte nach vorausgegangenem Privatunterricht das Gymnasium zu

Schweidnitz von 1831-1841, dann nach bestandenem Abiturientenexamen die nahe Universitat

Breslau, wo er u. a. die Vorlesungen von Scholz, von Boguslawski, Koch und Kummer horte, und

im Herbst 1843 die Universitat Berlin. Obgleich am 10. Marz 1844 sein \'ater gestorben war,

studirte er doch weiter in Berlin, ahnlich wie Briinnow unter Encke, Dove und den heriihmten

Mathematikern, betheiligte sich an den Vorausberechnungen fiir die Berliner astronomischen Jahr-

biicher fiir 1849 etc., berechnete aufs neue mit zehnstelligen Logarithmen Barkers Tafel fiir die

parabolische wahre und mittlere Beweguug der Kometen, deren 6480 Werthe auf Seite 87-146 der

neuen Enckeschen Ausgahe von Olbers Methode, eine Kometenbahn zu berechnen, Weimar 1847,

abgedruckt sind, durfte seit 1847 an den Berliner Beobachtungen theilnehmen, hatte nach Ablehnung

einer Leipziger Anstellung seit 1848 Enckes Meridiankreis-Beobachtungen zu reduciren und seit 1850

als zweiter Beobachter die bis dahin von Galle angestellten Beobachtungen am beleuchteten Faden-

mikrometer des 13'/. fiifsigen Refractors von 9 ZoU Oeffnung fortzusetzen und zu reduciren.

Nachdem er, einem idealen wissenschaftlichen Drange folgend, es im December 1851 gewagt hatte,

an Briinnows Stelle nach Dusseldorf zu gehen, stand ihm hier bis 1877 nur ein 6fufsiger Refractor
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Kreisinikroineter-Beobaclitiingcn eiii, machte besonders OrtsbestiinniungL-n von Planctcn, welclie fur

die Balinbereclimingen iind Balinveibesserungen der Planeten gebraiicht wcrdcn, imd kam dadurch

in regeii Verkehr mit der Bonner, Berliner, Hamburger, Wiener und andcrcn Stcrnwarten, audi

des Auslands.

Da die klcineren Flaneten sich nur durch ihrc Bewegung von den Fixsternen unterscheiden

lassen, kam es zunaclist daraut an, die Himmelskarten moglichst zu vervollstandigcn, zu vcrbessern

und oft mit dem Himmel zu vergleichen.

Naclidem sogar Gebildete es bezweitelt batten, ob die klcine Dusseldorfer Sternwarte nebeii

den grolsen Staatssternwarten der Wissenschaft einigen Nutzen bringen werde, lieferte er durch die

Meldung seiner ersten Planeten-Entdeckung vom 17. April 1852, des 17. der kleinen Planeten oThetisc,

welclien Namen Argelander auswahlte, den thatsachlichen Beweis, welcher auch Herrn Oberbiirger-

meister Hammers, dem Curatorium und dem Gemeinderath so willkommen war, dais die Diissei-

dorfer Herren es sich nicht nehnien liefsen, die erste Dusseldorfer Planeten-Entdeckung, der spiiter

noch weitere folgten, durch ein Festessen im Rittersaale der stadtischen Tonhalle zu feiern, dem

auch Argelander beiwohnte und bei dieser Gelegenheit u. a. dem Andenken Benzenbergs aner-

kennende Worte widmete.

R. Luther wurde dadurch ermuthigt, in bisheriger Weise hier weiter zu arbeiten, eine ihm

angebotene Stellung in Olmiitz dankend abzulehnen und auch die sich ihm 1854 darbietende

Gelegenheit, bei Briinnows Abgang von Berlin nach Ann-Arbor in dessen Berliner Stellung des

ersten Observators einzuriicken, unbenutzt voruber gehen zu lassen.

Auf Veranlassung von Arago, Elie de Beaumont und Leverrier erhielt er fur verschiedene

Planeten-Entdeckungen in den Jahren 1852— 1861 siebenmal den Lalandeschen astronomischen Preis;

die Prioritat, welche ihm fiir 3 Planeten-Entdeckungen entgangen war, blieb ihm fiir 24, namlich

fur 20 am Sechsfiifser und 4 am Siebenfufser gelungene Planeten-Entdeckungen.
^

Am 10. November 1854 erwiihlte ihn die Royal Astronomical Society in London zu ihrem

Associate. Am 24. April 1855 nach der vierten Entdeckung erhohte der Dusseldorfer Gemeinderath

sein Gehalt, welches fur Brunnow und ihn 8 Jahre lang nur 200 Thaler jahrlich betragen und nicht

ausgereicht hatte, und nach seiner Verheirathung nochmals vom Jahre 18G0 an. Vom 1. Mai 18()1

an bewilligte auch der Staat einen gleichen Zuschufs wie die Stadt, der nach je 5 Jahren prolongirt

oder erhbht wurde. Am 9. Mai 1855 wurde er von der Philosophischen Facultat der K. Friedricli-

Wilhelms-Universitat in Bonn auf Grund seiner Berechnungen und Entdeckungen zum Dr. philosophiae

honoris causa promovirt. Alexander von Humboldt sprach sich 1855 recht anerkennend iiber die

Dusseldorfer Sternwarte aus. Im December 1855 vcrlieh Se. Majestat Konig Friedrich Wilhelm IV.

dem Dr. Robert Luther den Rothen Adlerorden IV, im Fruhjahr 1863 Se. Majestat Konig Wilhelm I.

den Rothen Adlerorden III mit der Schleife. In den Jahren 1854—1857 bearbeitete R. Luther fiir

die Berliner K. Akademie der Wissenschaften die 4302 Sterne enthaltende akademische Sternkarte

Uhr nebst Katalog, welche Arbeit Encke und Dove im Namen der Commission fiir die akademischen

Sternkarten in einem Schreiben vom 26. Juli 1858 lobend anerkannten.

Nach den Dusseldorfer Berechnungen fand H. Goldschmidt seinen Planeten vom 9. September 1857,

der einige Zeit Pseudo-Daphne hiefs, am 27. August 1861 wieder auf; seitdem heifst er 56 Melete.

Am 12. Januar 1863 kam Enckes Berliner astronomisches Jahrbuch fiir 1865 an, worin auf Seite 493

und 494 lobend anerkannt ist, dafs Dr. R. Luther die seit 4 und G Jaiiren auf keiner Sternwarte
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beobachteten Planeten 53 Calypso und 41 Daphne 1862 wieder aufgefunden und beobachtet liabe.

Am 7. April 1859 verheirathete sich Dr. R. Luther mit Fraulein Caroline Marcker, der zweiten

Tochter des Konigl. Kanzleiraths Alexander Marcker in Solingen, die, am 12. Januar 1823 zu Essen

geboren, ihm seit 1842 bekannt war und nun seit 1859 treulich zur Seite steht.

1863 wurde er Mitglied der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Cultur zu Breslau,

sowie der 1863 zu Heidelberg gegriindeten Astronomischen Gesellschaft, 1864 der Niederrheinischen

Gesellschatt fur Natur- und Heilkunde in Bonn, 1868 der Societe Imperiale des Sciences naturelles

de Cherbourg und am 13. Marz 1882 Mitghed der ehrwiirdigen Kaiserlichen Leopoldino-Karolinischen

Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle, deren Wahlspruch ist: «Nunquam otiosusa.

R. Luther hat wahrend seiner hiesigen Amtsfuhrung bis jetzt nur 4mal Urlaub genommen. Am
4. Marz 1886 wurde ihm durch Se. Majestat Kaiser und Konig Wilhelm L das Pradicat »Professor«

und am 26. JuH 1897 durch Patent Sr. Majestat des Kaisers und Konigs Wilhelm II. der Titel

wGeheimer Regierungsrath« AUergnadigst verliehen.

R. Luthers Berechnungen fur die Berliner astronomischen Jahrbucher 1849 und folgende be-

zogen sich zuerst auf altere Planeten, den Mond und die Fundamentalsterne nach den Tafeln, spater

aber hauptsachlich auf die Berechnung und Verfeinerung der Bahnen, Storungen und Ephemeriden

der 5 Planeten.

6 Hebe von 1847—1899,

11 Parthenope von 1850—1899,

56 Melete von 1857—1899,

61 Danae von 1861— 1899, dem er auf Goldschmidts Wunsch den Namen gegeben hatte,

288 Glauke von 1890—1899 des letzten und lichtschwachsten der 24 Diisseldorfer Planeten.

Seine anderen Berechnungen, Beobachtungen und Entdeckungen stehen im 21. und folgenden Banden

der Astronomischen Nachrichten.

Da die Bahn-Elemente der Planeten und Berechnung der Storungen fiir die weitere \'erfolgung

durch Beobachtungen sehr wichtig sind, folgt unten eine Zusammenstellung der Bahn-Elemente der

4 seit langer Zeit in Diasseldorf berechneten fremden Planeten 6 Hebe, 11 Parthenope, 56 Melete,

60 Danae, und derjenigen 24 in Dusseldorf entdeckten Planeten, fiir welche der Diisseldorfer Stern-

warte die Priorit.nt geblieben ist. Fiir die Berechnung der hauptsachlich durch Jupiter bewirkten

speciellen Storungen nach der Gaufs-Enckeschen Methode (in den Berliner astronomischen Jahr-

biichern fur 1837 und 1838) genijgen funfstellige Logarithmentafeln. Wenn man aus Zeit-Oekonomie

sich auf die Jupiterstorungen von 40 zu 40 Tagen beschrankt, kann man hoffen, dafs die Berechnung

mit der controlirenden spiiteren Beobachtung auf + 1 Bogenminute ^ + 4 Zeitsecunden stimmen

werde. Wiinscht man eine grofsere Genauigkeit, so zieht man auch die Storungen durch Saturn,

ebenfalls mit 5stelligen Logaritiimen, in Rechnung. Bei dem neuesten Diisseldorfer Planeten 288

Glauke, der wegen seiner Lichtschwache erst im Jahre 1904 im Diisseldorfer Siehenfiifser wieder

sichtbar sein wird, wurden von Professor Robert Luther der grofseren Genauigkeit wegen die

Storungen durch Jupiter und Saturn von 40 zu 40 Tagen berechnet, wovon, wenn es der Raum

gestattet, unten als Beispiel einige Werthe folgen soUen, womit die bisherigen Glauke-Beobachtungen

auf 1 Zeitsecunde stimmten. Ein Beispiel fiu' das Intervall von 20 Tagen findet man in der Leipziger

den Planeten 113 Amahhea behandelnden Doctor- Dissertation seines Sohnes, iiber dessen bisherige

Wirksamkeit die nachstehenden Zeilen Auskunft geben.
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Alexander Wilhelm Luther, welclier seit dem 1. Mai 1892 als Adjunct der Di'isseldorfer

Sternwarte an den Beobachtungen und Berechnungen regen Antheil nimmt, ist der einzige Sohn

von Robert Luther. Am 25. Jnnuar 1860 zu Bilk geboren. besuchte er nach vorausgegangenem

Elemcntarunterricht von 1868 an die damalige stadtische Realschule aui' der Klosterstrafse in Diissel-

dorf, bestand an derselben 1877 das Abiturientenexamen unter Ostendorf und nach weiterer Vor-

bereitung im Friihjahr 1879 audi das Abiturientenexamen am K. Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in

Koln unter Dr. O. Jiiger, studirte 1 Jahr in Bonn, 1 Jahr in Berlin und 2
'/a Jahre in Leipzig

Philosophic, Mathematik, Physik und Astronomic, nahm an den praktischen Uebungen der dortigen

Sternwarten tlieil und iibtc sich auch wahrcnd der Ferien an hiesiger Sternwarte in Beobachtungen

und Berechnungen. Da die Berechnung des Planetcn 82 Alcmene, welche 1875 noch gestimmt

hatte, spater nicht mehr stimmte und die Berliner Jahres-Ephemeride 1879 nach 3 Diisseldorfer

Beobachtungen vom Januar 1879 einer Verbesserung von + 1,3 Zeitminute bedurtte, brachte er als

Student durch Wiederholung der Storungsrechnungen seit der Epoche 1875 April 5 eine bessere

Uebereinstimmung hervor, berechnete die Ephemeride 1882 fiir das Berliner astronomische Jahr-

buch 1884 und setzte diese Berechnung bis 1899 fort. Am 12. Juni 1883 bestand er in Leipzig das

Doktorexamen auf Grund einer Dissertation Liber die Bahn des Phineten 113 Amalthea, welche sich

auf die Beobachtungen von 1871 — 1882 unter Berucksichtigung der Storungen durch Jupiter und

Saturn stiitzte, und setzte auch diese Berechnung bis 1899 fort. Vom Herbst 1883 bis zum

Herbst 1884 arbeitete er freiwillig an der Diisseldorfer Sternwarte, war vom Herbst 1884 bis zum

Herbst 1885 stellvertretender Assistent der K. Universitatssternwarte in Bonn unter Geheimrath

Professor Schoenfeld, vom Herbst 1885 bis zum 30. April 1892 zuerst stellvertretender Observator,

dann Observator der Sternwarte in Hamburg unter Herrn Director Professor G. Rumcker, wo er in

den G^/g Jahren 418 Beobachtungen von 57 Planeten und 496 Beobachtungen von 30 Kometen am

Fadenmikrometer des lichtstarken 9'/ozolligen Refractors anstellte, die in den Astronomischen

Xachrichten verotfentlicht sind, an dem Repsoldschen Meridiankreise aufser der Zeit die^Positionen

von 636 Fixsternen durch wiederholte Beobachtungen bestimmte und spater selbst berechnete, welcher

Sternkatalog 1898 als Mittheilung Nr. 4 der Hamburger Sternwarte im Druck erschienen ist.

Seit 1884 hat er auch die Berechnung des Planeten 241 Germania und 1892 die in den vor-

hergehenden Jahren von seineni Vater ausgefuhrte Berechnung des Planeten 247 Eukrate ubernomnien.

Alle 4 Planetenrechnungen, welche innerhalb einer Bogenminute stimmen und noch welter verfeinert

werden, hat er bereits bis 1899 fortgesetzt. Seine Leipziger, Hamburger und Diisseldorfer Be-

rechnungen und Beobachtungen sind aufser seiner Doctor-Dissertation hauptsachhch in den Berliner

astronomischen Jahrbiichern fiir 1884 und folgenden, sowie in den Astronomischen Nachrichten

vom 96. Bande an veroffentlicht und werden hoffentlich in Diisseldorf zum Nutzen der Wissenschaft

noch lange fortgesetzt werden.

Bis Ende 1897 wurden in Dusseldorf von 3 Astronomen 2071 Beobachtungen von 208 kleinen

Planeten angestellt. Allen Denen, welche der Diisseldorfer Sternwarte bisher forderlich waren, sei

hiermit der aufrichtigste Dank ausgesprochen.
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Zusammenstellung einiijer Xotizen iiber die in Dusseldorf seit langer Zeit berechneten 4 fremden Planeten:

Planet entdeckt durcli benannt durch

tf _

o o

'J -;

J J. Gr.

6 Hebe 1647 JuU 1. K. L. Hencke in Driesen C. Fr. Gauls in Gottingen 2.43 3,78 34 8,5

11 Panhenope 1850 Mai 11. .\. de Gasparis in Neapel Annibale de Gasparis in Xeapel 2,45 3,84 23 9,3

56 Melete 1857 Sept. 9. H. Goldschmidt in Paris E. Schuben in .\nn-Arbor 2,60 4,19 21 11,3

61 Danae 1860 Sept. 9. » » » Roben Luther in Diisseldorf 2,98 5,15 36 11.0

Zusammenstellung in Bezug auf diejenigen 24 Dusseldorfer Planeten, fur welche der hiesigen

Sternwarte die Prioritat der Entdeckung gebliebeii ist:

Planet entdeckt durch

17 Thetis

26 Proserpina

28 Bellona

35 Leukothea

37 Fides

47 Aglaja

53 Kalypso

57 Mnemosj'ne

58 Concordia

68 Leto

71 Niobe

78 Diana

82 Alkraene

84 Klio

90 Antiope

95 Arethusa

108 Hekuba

113 Amalthea

118 Peitho

134 Sophrosyne

241 Germania

247 Eukrate

258 Tvche

288 1 Glauke

1852 April 17.

1853 Mai 5.

1854 Marz 1

1855 .\pril 19.

1855 Oct. 5.

1857 Sept. 15.

1858 April 4.

1859 Sept. 22.

1860 .Marz 24.

1861 .\pril 29.

1861 .\ug. 13.

1863 Marz 15.

1864 Xov. 27.

1865 Aug. 25.

1866 Oct. 1.

1867 Nov. 23.

1869 April 2.

1871 Marz 12.

1872 Marz 15.

1873 Sept. 27.

1884 Sept. 12.

j

1885 Marz 14.

1886 Mai 4.

1
1890 Febr. 20.

Rob. Luther in Dusseldort"

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

benannt durcli

Fr. W. .\rgelander in Bonn

.\1. von Humboldt in Potsdam

J. F. Encke in Berlin

Peters-Altona u.C.Rumcker-Hamburg

Gemeinderath in Dusseldort'

Philosophische Facultat in Bonn

E. Schonfeld in Bonn

M. Hoek in Utrecht

C. Bruhns in Leipzig

Argelander, Kruger u. Tiele in Bonn

Astronomen-Versamml. in Dresden

G.-R. \V. Luther in Xaumburg

Linrow, Weils, Oppolzer in ^\'ien

Astronom.-Versamml. in Leipzig

R.-Pr. V. Kuhlwetter in Dusseldorf

Galle und Gunther in Breslau

Director Heinen in Dusseldorf

Auwers,F6rster,Tietjen etc. i. Berlin

G. Rumcker und E. Becker

Argelander und Wolff in Bonn

R. Luther, auf Vorschlag s. Sohnes

G.-R. E. Schonfeld in Bonn

G. Rumcker in Hamburg

W. Luther, danials in Hamburg

2,47

2,65

2,78

3,00

2,64

2,88

2,62

3,15

2,70

2,78

2,76

2,62

2,76

2,36

3,16

3,07

3,21

2,38

2,44

2,56

I

3,05

2,74

'2,62

12,76

J J.

3,89 1
35

4,33 13

4,63 37

5,19
I

26

4.29' 43

4,88 44

4,23 17

5,59

4,44

4,65

28

31

14

4,.58: 32

4,24

4,59

3,63

5,61

5,37

17

23

29

39

27

5,75 23

3,661 11

3.81' 19

4,10 il

5,33 16

4,54 9

4.24 17

4,58 55

Gr.

10,1

10,5

10,1

12,2

10,4

11,2

11.5

10,7

11,6

10,5

10,7

10,6

11,2

11,3

11,6

11,3

11,7

11,0

10,8

11,1

11,3

11,0

11,1

12,5
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Zus.immcnstellun^' der Balin-Elemeiite der vier in Diisseklort" berechncten frcnulen Planeten.

X .1 111 e

E p o cli e

fur den

niittleren Berliner

Mittas

Mittlere

Anonialie

M

Lange des

Perihels

Lange des

aufsteigenden

Knotens

N

Neigung der

Balin

gegen die

Hkliptik

i

Excentricitats-

Winkel

<P

Mittlere

tagliche

Bevvegung

Hebe 1899 Marz 30. 164 38 56 15 24 35 138 46 44 14 48 9 11 37 45 939,2606

Panlienope 1899 Januar 29. , 169 8 21
|

318 56 54 ' 125 18 39 4 37 60 5 47 39 924,1367

Melete 1899 Sept. 26. ' 49 13 21 295 5 53 194 3 1 ; 8 3 17 13 23 24
,
846,2736

Danae 1899 Febr. 18. 163 46 61 342 63 33 334 16 27 18 15 37 9 31 38 689,0908.1
i < I I i I

Zusamnienstellung der Bahn-EIemente derjenigen 24 Planeten, flir welche der Diisseldorfer

Sternwarte die Prioritat der Entdeckung geblieben ist.

58 Concordia bezieht sich aiif das Aequinox der Epoche, 26 Proserpina auf das Aequinox 1890,

alle iibrigen auf das Aequinox 1900.

Name

Epoche
fur den

I niittleren Berliner

Mitta^

Mittlere

Anomalie

M

Lange des

Perilicls

Lange des

aufsteigenden

Knotens

N

Neigung der

Bahn

gegen die

Hkliptik

Excentricitats-

Winkel

Mittlere

tagliche

Bewegung

Thetis 1897 Dec, 25. 208 58' 32
t

263 2 12 125 \\ 12 5 36' 4l"
/ //

7 36 13 913,'3116

Proserpina 1893 August 28. 96 37 23 236 7 12 45 56 46 3 35 31 5 4 60 820,4504

Bellona 1898 Sept. 11. 258 21 44 123 14 15 144 43 16 9 21 37 8 38 65 765,9782

Leukothea 1898 Sept. 11. 127 27 201 31 10 355 47 24 8 11 45 12 44 58 683,6866

Fides 1898 Oct. 21. 323 52 24 67 () 54 8 7 36 3 6 14 10 16 1 826,7628

Aglaja 1897 Dec. 25. 120 24 50 314 10 12 4 3 42 5 35 7 42 52 726,6697

Kalypso 1898 Sept. 11. 262 39 9 93 45 2 143 54 58 5 7 29 11 56 46 837,9945

Mnemosyne 1897 Juni 28. 231 1 18 50 9 56 200 1 43 15 11 44 6 49 36 635,2903

Concordia 1865 Januar 7. 21 24 4 189 10 5 161 19 50 5 1 50 2 26 22 799,5964

Leto 1898 April 24. 236 41 25 346 26 25 44 42 44 7 58 22 10 39 16 763,4868

Niobe 1898 Oct. 1. 134 2 10 222 1 57 316 22 37 23 16 54 9 67 62 775,1865

Diana 1898 Juni 23. 151 1 30 122 47 41 333 49 41 8 41 26 12 6 17 837,5905

Alkmene 1899 Juli 18. 146 36 16 133 41 47 26 30 34 2 51 21 12 52 18 773,6683

Klio 1897 April 29. 252 45 5 340 21 66 327 31 22 9 21 25 13 40 977,4411

Antiope 1898 April 4. 277 45 61 302 56 20 71 13 5 2 16 17 8 53 22 632,5389

Arethusa 1898 Juli 13. 268 41 34 (i 31 243 59 54 12 55 10 8 49 44 601,1501

Hekuba 1898 April 4. 32 19 41 167 59 66 352 25 29 4 23 38 6 5 17 617,1197

Amalthea 1899 Dec. 25. 287 59 50 2U0 12 53 123 14 23 5 2 4 6 1 18 969,0376

Peitho 1897 Dec. 5. 352 6 78 36 12 47 36 6 8 46 31 9 19 4 932,3526

Sophrosyne 1897 Juli 18. 236 51 38 67 45 8 346 19 4 11 86 9 6 43 12 864,4642

Germania 1899 Juni 1«. 289 28 8 344 64 38 271 59 1 5 30 41 5 26 23 665,6160

Eukrate 1899 Marz 30. 129 34 i; 53 37 12 25 52 25 6 53 13 52 18 780,7096

Tyche 1898 Dec. 20. 230 47 36 15 24 207 44 56 14 14 45 1 1 47 55 837.7900

Glauke 1899 Januar 29. 3(J7 4 28 201 49 25 121 17 4 19 54 11 55 21 774,4471
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Als Beispiel folgen die betriichtlichen Storungen des Planeten 288 Glaiike durch Jupiter in

Bogensecunden

:

von 1890 Februar 5.
1

Uhr mittlere Zeit Berlin

bis

in M in 7C in N in i in cp in [1

1890 Februar 5. . . .

H n
o" dioooo

Marz 17. . . — 16 + 13 + + — 7 + 0,0483

AprU 26. . . 27 24 1 14 0,1003

Juni 5. . . 31 33 1 22 0,1535

Juli 15. . . 30 39 2 29 0,2045

August 24. . 23 44 2 35 0,2492

October 3. . 13 50 2 41 0,2832

November 12. 5 59 2 44 0,3023

December 22. 3 76 2 47 0,3023

1891 Januar 31. ... 13 106 2 47 0,2799

Marz 12. . . 40 152 2 + 47 0,2318

April 21. . . 92 220 3 — 46 0,1557

Mai 31. . . 173 311 4 46 + 0,0493

Juli 10. . . 288 429 5 1 46 — 0.0891

August 19. . 443 577 4 2 50 0,2610

September 28. 641 754 + 1 3 56 0,4671

November 7. 886 962 — 6 4 67 0,7074

December 17. 1 182 1 199 20 7 83 0,9803

1892 Januar 26. . . . 1531 1465 46 9 104 1,2825

Marz 6. . . 1933 1756 84 13 130 1,6075

April 15. . . 2 387 2 067 143 17 162 1.9451

Mai 25. . . 2 890 2 393 227 22 197 2.2812

Juli 4. . . . 3 438 2 730 339 28 233 2,5970

August 13. . 4 025 3 072 481 33 268 2,8707

September 22. 4 641 3 416 652 38 298 3.0797

November 1. 5 276 3 761 845 42 320 3,2044

December 11. 5 918 4106 1050 44 331 3,2327

1893 Januar 20. . . . 6 564 4 455 1259 45 332 3,1694

Marz 1. . . 7 194 4 804 1457 44 324 3,0157

April 10. . . 7 796 5 151 1634 42 309 2,7888

Mai 30. . . 8 361 5 490 1784 39 289 2,5107

Juni 29. . . 8 879

9 347

5 818

6 129

1904

1996

36

32

269

250

2,2041

August 8. . . 1,8891

September 17. 9 760 6 416 2 063 29 234 1,5823

October 27. . in 117 6 677 2110 26 222 1,2949

December 6. 10 419 6 907 2140 24 214 1,0349

1894 Januar 15. . . . 10 670 7107 2159 21 210 0.8063

Februar 24. . 10 872 7 274 2170 20 208 0,6114

April 5. 11031

11 151

7 411

7 519

2175

2177

19

18

209

210

0,4493

Mai 15. . . 0.3204

Juni 24. . . 11237

U296
7 600

7 658

2177

2176

17

17

213

214

0,2234

August 3. . . 0,1563

September 12. 11332 7 698 2176 17 215 0,1166

October 22. . 11354 7 722 2175 17 215 0,1017

December 1. — 11 366 + 7 736 — 2175 — 17 — 212 — 0,1080
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von 1890 Februar 6.

L'lir niittlerc Zeit Berlin

bis

in M ill v: in N in i in (p in |i

1895 Janu;ir 10. . . .
-11374"

-t- 7744 — 2176 — if - 208" — 0,1318

Februar 19. . . 11382 7751 2177 17 203 0,1687

Marz 31. . . . 11 395 7758 2178
'

17 196 0,2144

.\lai 10. ... 11413 7767 2179 17 189 0,2645

luni 19. . . . 11 437 7778 2180 17 182 0,3154

juli 29. . . . 11467 7791 2181 17 175 0.3641

September 7. 11501 7805 2182 1 17 169 0,4086

October 17. . . 11538 7819 2182 17 164 0,4474

November 26. . 11676 7832 2182 17 158 0,4799

1896 Januar 5 11615 7843 2182 17 154 0,5060

Febniar 14. . 11653 7852 2183 17 149 0,5257

iMarz 25. . . 11691 7860 2183 17 145 0,5393

Mai 4. . . . 11728 7866 2183 17 140 0,5472

Juni 13. . . 11 764 7871 2183 17 136 0,5499

Juli 23. . . 11 800 7874 2183 17 131 0,5477

September 1, 11835 7878 2183 17 126 0,5411

October 11. . 11 870 7881 2184 17 121 0,5304

November 20. 1L905 7886 2185 17 115 0,5159

December 30. 11939 7891 2187 17 109 0,4980

1897 Februar 8. . . . 11974 7897 2188 17 103 0,4770

Marz 20. . . 12 010 7906 2190 17 97 0,4530

April 29. . . 12 046 7916 2192 17 90 0,4263

Juni 8. . . 12 083 7929 21^-5 17 83 0,3972

Juli 18. . . 12 120 7944 2198 17 76 0,3657

August 27. . 12158 7962 2201 17 70 0,3321

October 6. . 12 197 7983 2204 17 63 0,2966

November 15. 12 236 8U06 2207 17 57 ' 0,2594

December 25. 12 275 8031 2210 17 51 0,2209

1898 Februar 3. . . . 12 314 8059 2213 17 46 1812

Marz 15. . . 12 352 8089 2216 17 39 0,1409

April 24. . . 12 389 8120 2219 17 35 0,1003

Juni 3. . . 12 424 8152 2221 17 30 0,0601

Juli 13. . . 12 456 8184 2223 17 27 — 0,0212

August 22. . 12 485 8216 2225 16 24 + 0,0165

October 1. . 12510 8246 2226 16 21 0,0484

November 10. 12 529 8271 2226 16 19 0,0769

December 20. 12.542 8292 2227 16 17 0,0955

1899 Januar 29. . . . 12 547 8307 2227 16 15 0,1044

Marz 10. . . 12 543 8314 2227 16 12 0,0989

April 19. . . 12 533 8313 2227 16 7 0,0751

Mai 29. . . 12515 8303 2228 16 — + 0,0290

Juli 8. . . . 12 495 8285 2231 16 + 9 - 0,0421

August 17. . 12 476 8261 2236 16 22 0,1374

September 26. 12 462 8234 2245 17 38 0,2492

November 5. 12 456 8202 2257 17 54 0,3602

December 15. - 12 452 + 8162 — 2273 — 17 + 69 — 0,4448
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Es folgen nun die geringeren Storungen des Planeten 288 Glauke durch Saturn:

von 1890 Februar 5.

Uhr mittlere Zeit Berlin

bis

1890 Febmar 5.

Marz 17. .

April 26. .

Juni 5.

Juli 15. ,

August 24.

October 3.

Xovember 12.

December 22.

1891 Januar 31

Marz 12.

April 21.

Mai 31.

Juli 10.

August 19,

September 28

Xovember 7.

December 17.

1892 Januar 26

Marz 6.

April 15.

Mai 25.

Juli 4. .

August 13.

September 22

November 1.

December 11.

1898 Januar 20,

Marz 1.

April 10.

Mai 30.

Juni 29.

August 8.

September 17,

October 27. .

December 6.

1894 Januar 15.

Februar 24.

April 5.

Mai 15. .

Juni 24. .

August 3.

September 12.

October 22. .

December 1.

+ 1

1

1

2

3

4

5

6

+

— 2

3

3

4

4

4

4

3

2

—
+ 2

4

7

9

11

14

16

11 18

14 20

16 22

19 23

21 25

23 26

26 28

28 29

30 31

32 32

34 34

36 36

39 37

41 40

42 42

44 44

46 46

47 48

48 50

48 52

48 53

48 54

46 54

45 53

42 52

40 51

37 + 49

-0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-3

-0
0,0000

— 1 + 0,0017

1 0,0054

2 0,0103

3 0,0154

3 0,0199

4 0,0232

4 0,0249

4 0,0252

4 0,0242

4 0,0224

4 0,0199

4 0,0170

4 0,0140

4 0,0111

4 0,0082

4 0,0056

4 0,0034

4 + 0,0014

4 — 0,0001

4 0,0012

4 0,0020

4 0,0023

3 0,0022

3 0,0018

3 — 0,0009

3 + 0,0003

3 0,0018

2 0,0036

2 0,0057

2 0,0081

1 0,0106

1 0,0132

1 0,0159

1 0.0185

0,0210

— 0.0233

+ 0,0251

0,0264

0,0269

1 0,0265

1 0,0250

1 0,0225

2 0,0189

+ 2 + 0,0148
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1S!<5 l.iiui.u 10. . . — 35 + 47
! —4 — It

+ 3 + o"oi08
Februar 19. . . 34 46 4 3 0,0076
Mfirz 31. . . . 32 43 4 3 0,0060
Mai 10. ... 30 41 4 3 0,0065
Juni 19. . . . 28 38 6 3 0,0088
Juli 29. ... 25 35 5 3 0,0124
September 7. 22 82 B 2 0,0165
October 17. . . 19 30 6 2 0,0203
November 26. . 16 28 5 2 0,0236

1896 Januar 5. . . . 13 26 5 2 0,0260
Februar 14. . . 11 25 5 0.0274
Marz 25. . . . 9 25 5 0,0280
Mai 4. ... 8 25 5 0,0278
Juni 13. . . . 7 26 5 0,0270
Juli 23. ... 6 27 6 0.0256
September 1. 6 28 5 + 0,0239
October 11. . . 7 29 5 — 0,0218
November 20. . 7 30 5 0,0196
December 30. . 8 32 6 1 0,0172

1897 Februar 8. . . 8 33 6 1 0,0149
Marz 20. . . . 9 34 6 2 0,0126
April 29. . . . 10 35 6 2 0,0103
Juni 8. ... U 36 6 3 0,0082
Juli 18. ... 12 37 6 3 0,0063
August 27. . . 13 38 7 3 0,0047
October 6. . . 14 38 7 4 0,0033
November 15. . . 15 39 7 4 0,0022
December 25. . 16 40 7 4 » 0,0015

1898 Februar 3. . . . 17 40 7 5 0,0011
Marz 15 19 41 7 5 0,0011
April 24 20 42 8 5 0,0015
Juni 3 22 43 8 5 0,0022
Juli 13 23 44 8 6 0,0034
August 22. . . . 25 46 8 6 0,0050
October 1. . . . 27 47 8 6 0.0069
November 10. . . 28 49 8 6 0,0091
December 20. . 30 50 8 6 0,0115

1899 Januar 29. . . . 31 52 8 6 0,0141
Marz 10 32 54 8 7 0,0165
April 19 33 55 8 7 0,0187
Mai 29 33 56 8 7 0,0203
Juli 8 38 57 8 7 0,0210
August 17. . . . 32 58 8 7 0,0207
September 26. . . 32 58 8 7 0,0192
November 5. . . 32 59 8 6 0,0164
December 15. . . — 32 + 59

Z a li 1 e n

— 8

bewei.seii.

— — 6 + 0,0127

ii.



Die Armenfursorge.

1. Die Armenpflege der Stadt Dusseldorf.

Wahreud des ganzen Mittelalters bis in das vorige Jahrhundert hinein lag die Armenpflege in

den Handen der Geistlichkeit. In der Stadt Dusseldorf waren es von 1288 ab bis Mitte des 15. Jahr-

hunderts die Stiftsherren des Collegiatstiftes allein, welche der Armen sich annahmen; dann traten

1445 die Kreuzherren dazu, welche auch die Pflege in dem neben ihrem Kloster liegenden Kranken-

hause ausubten. Im 17. Jahrhundert wurde vom Herzog Wolfgang Wilhelm eine Anzahl neuer

Ordensniederlassungen zugelassen, von denen die Cellitinnen auf der Hunsriickenstrafse sich haupt-

sachlich mit der Hauspflege armer Kranker beschaftigten. Sonst bestand die Armenpflege bis zum

Ende vorigen Jahrhunderts nur in einer Vertheilung von Brot oder Geld an bestimmten Tagen.

Diese geschah am Portal der Stiftskirche, zu welchem Zwecke ein besonderes >)Elmifs-(Almosen-)

Hausch'en« daselbst errichtet war. Der Empfang der Spende war fur die Bedurftigen meist mit

der Bedingung verknupft, vorher einer Messe beizuwohnen.

Die Mittel zu den Spenden wurden zumeist bestritten aus mUden Stiftungen, die vielfach von

wohlhabenden Canonichen errichtet worden sind.

Im Jahre 1525 wurde regierungsseitig angeordnet, dafs .lArme, Kranke und Alte vom Kirchspiel

zu unterhalten seien«. 1546 warden »Provisoren« ernannt, welche Sonntags bei dem Hauptgottes-

dienste in den Kirchen umgehen, fur die Armen bitten und nachher das Gesammelte vertheilen

mufsten.

Da Dusseldorf Jahrhunderte lang der Sitz einer herzoglichen Hofhaltung war, wodurch Geld

unter die Biirgerschaft gebracht wurde, auch Handel und Wandel sich durch manche Freiheiten

trefllich entwickelt hatte, so ist die Armuth hierselbst lange Zeit nicht sonderlich grofs gewesen.

Anders wurde es aber durch die langwierigen Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts, namentlich durch

die wiederholte Beschiefsung der Stadt (1758 am 28. Juni seitens hannoverscher Truppen und 1794

am 5. October von seiten der Franzosen). Zwar liefs der kurfiirstUche Statthaher, Graf Goltstein,

grofse oflentHche Arbeiten (Rheinwerft, alter Hofgarten) ausfuhren, doch konnte dies der zunehmen-

den Noth nicht steuern.

Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein bekummerten sich die herzogUchen und

stadtischen Behorden nur so viel urn die Armen, als sie ihnen das Betteln erlaubten und den Bettlem

als Erkennungszeichen eine bleierne, auf der Brust zu tragende Denkmiinze gaben.
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W'ie bericlitet wird, imifs iiiii das Endc des vorigen Jahrhundcrts das Elend aufsciordentlich

grofs gewesen sein, und es wuchs diirch die Kriege Napoleons, dessen Herrsclialt Diisseldorf iinter-

stand, von Jahr zu Jalir. Scliaaren von Bettlern durchzogen die Stral'sen, lagen an den Thoren,

auf den Pliitzen und an den Portalen der Kirchen.

Wenn man erwagt, dafs vom G. September 1795 bis 31. Mai 1801, also in nicht vol! 6 Jahren,

3'/4 Miilionen Mann Soldaten und nahezu eine halbe Million Pferde in der kaum 14 000 Einwoliner

zahlenden Stadt Diisseldorf einquartirt und verpflegt worden sind, dazu die traurigen Folgen der

wiederholten Beschiefsungen traten, hohe Contributionen zu zahlen waren, so ist die Erklarung fiir das

damalige grofse Elend gefunden. Die Landesregierung und der Ratli der Stadt konnten nicht viel aus-

richten, die private Wohlthatigkeit. soweit sie iiberhaupt noch bestehen konnte, zersplitterte sich. Da

traten drei Manner zusammen, welclie in diesen unhaltbaren Zustanden Wandel schafften und den Plan

fafsten, die zerfahrene Sache der Armen zu sammeln, zu ordnen und eine sogenannte allgemeine

Armenanstalt zu begrunden. Es waren der Stiftsdechant Lulsdorff, der Canonikus Bracht und der

Jungrath (spater Appellationsgericlitsrath) Lenzen. Ihnen lieh seine UnterstLitzung bereitvvilligst der

Stadtdirector (maire) Freiherr von Pfeil, zugleich kurfiirstlicher Commissarius, und am ersten Tage

des neuen Jahrhunderts, dem 1. Januar 1801, wurde diese wohlthatige Anstalt eroffnet. Es wurden

Aufrufe an die Biirgerschatt zu regelmafsigen freiwilligen Beitragen eriassen, auf den Kanzeln der

verschiedenen Gotteshiiuser daruber gepredigt, dann Geldsammlungen abgelialten und dadurch eine

grofsere Summe zusammengebracht. Hiervon wurden die bedurftigen Faniilien nicht allein durch

Geld, Brot, Brennmaterial unterstutzt, sondern es wurden auch dauernde Einrichtungen zur

Bekampfung der Armuth geschaffen. In dem sogenannten Arbeitshause (in der Reuterkaserne)

wurde den Arbeitslosen Gelegenheit zu Verdienst gegeben und im Erziehungshause nebst der

Armenschule ihren Kindern unentgeltliche Unterkunft und Unterricht ertheilt. Das Arbeitshaus

bestand bis etwa 1830, das Erziehungshaus ging schon fruher ein, die Armenschule ist spater mit

der Volksschule vereinigt worden.

Unter franzosischer Herrschaft wurde aus der allgemeinen Armenanstalt die Cent r a 1- Arm en

-

verwaltung geschatien, die unter Leitung des Oberbijrgermeisters stand. Die freiwilligen Spenden

der Bijrgerschaft, welche in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts jahrlich uber 1 1 000 Reiciisthaler

betrugen, gingen allmiihlich zuruck, stiegen aber in den Nothjahren 181G 17 wieder auf die betracht-

liche Hohe, um spater wieder (1828) auf etwa 4000 Reichsthaler zu sinken. Der Rest der

Armenbediirfnisse (13- bis 14000 Thaler) wurde aus der Communalkasse gedeckt. In dieser Weise

blieb die Armenverwaltung bis zum Jahre 1851 bestehen, zu welchem Zeitpunkte man derselben

eine andere Organisation gab und dieselbe unter die Gemeindeverwaltung zuriickfiihrte. Die oberste

Leitung des Armenwesens fiihrte eine gemeinderathliche Deputation, bestehend aus:

1. dem Biirgermeister oder einem Beigeordneten als Vorsitzenden;

2. aus 6, vom Gemeinderathe gewiihlten Gemeindeverordneten und 4 Genicindewahlern als

ordentlichen, stimmberechtigten Mitgliedern;

3. aus den Pfarrern beider Confessionen, dem Rabbiner der judischen Gemeinde, dem Kreis-

physikus, dem Polizeidirigenten, den 4 Armenarzten und aus dem \'orsitzenden jeder

Bezirkscommission als Ehrenmitgliedern.

Fiir die specielle Leitung des Armenwesens wurde die Gemeinde in 20 Bezirke getheilt und

in jedem Bezirke eine Commission gebildet. Dieselbe wurde von der Armendeputation ernannt

und bestand:



177

1. aus einem Armenpfleger,

2. » drei Armenfreunden,

3. » einem Geistlichen jeder Confession.

Die Commission wiihlte aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Der Burgermeister oder der

Beigeordnete hatten das Recht, den Commissionssitzungen beizuwohnen, und fiihrten in diesem

Falle den Vorsitz. Die evangelischen Geistlichen konnten sich im Verhinderungsfalle durch einen

Dialion vertreten lassen.

Der Zweck der Bezirkscommission war, einerseits als Organ der Armendeputation in alien

den Fallen wirksam zu sein, wo die Sorge fiir die Hulfsbedurftigen als Theil des Gemeindewesens

erschien, wahrend sie andererseits voUig selbstiindig standen, da wo sie als Organ der Privat-

wohlthatigkeit die Armen unterstiitzten. In ersterer Beziehung war die Bezirkscommission der

Controle der Armendeputation nach den fur die Verwaltung aller Theile des Gemeindewesens

geltenden Grundsatzen unterworfen, in letzterer Beziehung fand eine Controle in keiner Weise statt,

es wurde nur als wiinschenswerih bezeichnet, wenn auch dieser Theil der Armenpflege nach

bestimmten Grundsatzen und unter genauer Verzeichnung der verabreichten Unterstutzungen erfolgte.

Von jeher ist es von den Armenfreunden dringend gewunscht worden, dafs die offentliche

Armenpflege mit der Privatwohlthatigkeit in einen innigen Zusammenhang treten mochte, um desto

sicherer, wirksamer und nachhaltiger der Armuth begegnen zu konnen. Die Gelegenheit zu solch'

innigem Anschlufs der Privat-Armenpflege an die offentliche war nunmehr in der Schopfung der

Bezirkscommissionen geboten. Durch die Umgestaltung des Armenwesens wurde eine lebendige

Betheiligung der Gemeindemitglieder und insbesondere eine geregelte Mitwirkung der Geistlichkeit

bei der Armenverwaltung hervorgerufen.

Die Unterstutzungen bestanden in -der Kegel in Verabreichung von Naturalien (Brand, Brot,

Kartoffeln, Reis); in Gewahrung freier Wohnung oder, wo diese nicht zu beschaflen war, in

directer Zahlung der ganzen oder theilweisen Miethe an den Miethsherrn. Nur in aufserordent-

lichen Fallen wurde baares Geld gegeben.

Freie arztliche Behandlung trat ein bei jedem Durftigen, welcher durch den Pfleger oder den

Vorsitzenden der Bezirkscommission dem Armenarzte zugewiesen wurde.

Diese Armenordnung war bis zum Jahre 1877 in Kraft. Alsdann wurde abermals eine

Umgestaltung des Armen^^esens auf Grundlage der bisher gemachten Erfahrungen vorgenommen

und es gelangte die jetzt noch bestehende Armenordnung vom 19. Juni 1877 zur Einfuhrung,

welche sich im wesentlichen eng anlehnt an das erprobte sogenannte Elberfelder System und

wodurch auch hier eine segensreiche und erspriefsliche Entfaltung des ganzen Armenwesens hervor-

gerufen wurde und zwar durch die grundlegenden HauptvorziJge dieses typisch gewordenen Systems

:

der Individualisirung und der Decentralisation. Auf Grund des § 54 der Stadte-Ordnung fiir die

Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 und entsprechend dem § 3 des Preufsischen Gesetzes vom 8. Mai

1871, betretfend die Ausfuhrung des Bundesgesetzes uber den Unterstiitzungswohnsitz, v;urde eine

Verwaltungsdeputation eingesetzt, welche den Namen >)Stadtische Armenverwaltung" fiihrt. Die-

selbe besteht, aufser dem Vorsitzenden, aus acht stimmfahigen Mitgliedern, unter denen mindestens

vier Stadtverordnete sein mussen, und welche von der Stadtverordneten-Versammlung auf zwei

Jahre gewahlt werden. Den Vorsitz fuhrt der Oberburgermeister oder ein von demselben damit

beauftragter Beigeordneter. Fiir voriibergehende Behinderungen bezeichnet der Vorsitzende ein

Mitglied der Armendeputation als seinen Stellvertreter.

23
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Die Armenverwaltung wird unterstiitzt :

a) in Bezug auf die offene Armenpflege, d. i. die Pflege solcher Armen, welclie nicht ins

stadtische Verpflegungshaus aufgenommen sind, durcli 40 Bezirksvorsteher und 420

Armenpfleger;

b) in Bezug auf die \^er\valtung der stadtischen Pflegehauser und der Gemeindehauser durch

das denselben vorgesetzte Curatorium.

Die Bezirksvorsteher werden auf den Vorschlag der Armenverwaltung durcli die Stadtver-

ordneten-Versanimlung auf drei Jahre, die Armenpfleger direct durch die Armenverwaltung auf drei

Jahre und die stellvertretenden Bezirksvorsteher aus der Zahl der Armenpfleger ebenfalls durch die

Armenverwaltung jedesmal auf ein Jahr gewahlt; in jedem Jahre scheidet ein Drittheil der Bezirks-

vorsteher und Armenpfleger, im ersten und zweiten Jahre durch das Loos, spater nach dem Dienst-

alter, aus. Jedem Armenpfleger wird ein nach Hausnummern bestimmtes Quartier der Stadt, jedem

Bezirksvorsteher ein aus mehreren Quartieren bestehender Bezirk iiberwiesen, wobei im allgemeinen

und, soweit es die fluciuirenden \'erhaltnisse des grofsen Gemeinwesens zulassen, streng an dem

Grundsatze festgehalten wird, dafs jeder Armenpfleger moglichst nicht mehr als 5 zu unter-

stiitzende Personen, beziehungsweise Familien, zugetheilt erhalten soil.

Die Armenpfleger eines jeden Bezirks treten regelmafsig jeden Monat einmal zu Bezirksver-

sammlungen unter dem Vorsitze des Bezirksvorstehers oder dessen Stellvertreters zusammen.

Ein jedes Gesuch um Armenhulfe aus stadtischen Mitteln mufs bei dem .Armenpfleger des

betreffienden Quartiers angebracht werden.

Der Armenpfleger hat sich dann sofort durch eine sorgfaltige personliche Untersuchung

Kenntnifs von den Verhaltnissen des Bittstellers zu verschaft'en. Gewinnt er dabei die Ueber-

zeugung, dafs der Fall eines gesetzhchen Anspruchs auf Armenhulfe vorliegt, flndet er ferner die

Noth so dringend, dafs die Hulfe unverziiglich gewahrt werden mufs, so steht es ihm zu, die-

selbe im Einverstandnisse mit dem Bezirksvorsteher oder dem Vorsitzenden der Armenverwaltung

sofort eintreten zu lassen. Diese Unterstutzungen durfen in einem solchen Falle jedoch nur aus-

nahmsweise und in ganz geringen Betragen gewahrt werden. In alien anderen Fallen hat der

Armenpfleger in der nachsten Bezirksversammlung das Gesuch vorzutragen und seine Antrage zu

stellen. Gleiches gilt auch in betrefi^ der Fortdauer der in dringenden Fallen vorlaufig bewilligten

Unterstutzungen.

Die Bezirksversammlung entscheidet nach Stimmenmehrheit fiber alle Gesuche und Antrage

und haben die Armenpfleger diese Entscheidung zu befolgen.

Die stadtische Armenverwaltung erhalt sich durch Einsicht der Protokolle der Bezirksver-

sammlungen, welche ihr nach einer jeden solchen Sitzung sofort zuzustellen sind, und auf sonst

geeignete Weise in bestandiger, genauester Kenntnifs von den Beschliissen der Bezirksversamm-

lungen. Sie ist befugt, diese Beschliisse, wenn sie den ermittelten Verhaltnissen oder den ergangenen

Vorschriften nicht entsprechen, sei es von Amtswegen oder auf Anrufen eines Betheiligten, auf-

zuheben und in der Sache anderweit zu entscheiden.

Zu den monatlich einmal stattfindenden regelmafsigen Sitzungen der stadtischen Armenver-

waltung werden die sammtlichen Bezirksvorsteher eingeladen. In diesen Sitzungen erstatten die-

selben einen kurzen Bericht iiber die Lage der Armenverhaltnisse in ihren Bezirken und geben

dariiber der Verwaltung die erforderlichen Aufschliisse, sie tragen die Entscheidungen der Bezirks-

versammlungen vor, hauptsachlicii diejenigen, deren Zuliissigkeit oder Angemessenheit iimen
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bedenklich ist, oder deren Ausfuhrung sie heanstandet haben. Sie theilea Antrage oder Wunsche

mit, welche in Bezug auf das Armenwesen an sie gelangt sind und deren Entscheidung nicht zur

Competenz der Bezirksversammlungen gehort. Die Verwaltung beschlielst iiber diese Antrage und

Wunsche innerhalb der durcli den Etat gezogenen Grenzen.

Die zur Unterstiitzung bewilligten Geldbetrage werden den Bezirksvorstehern auf Anweisung

des Vorsitzenden der Armenverwaltung durch die Armenkasse gezalilt. Kleidungsstiicke und Bett-

zeug werden auf dem Bureau der Armenverwaltung verabfolgt.

Der Bezirksvorsteher iibermittelt jedem der Armenpfleger diejenigen Geldbetrage und Anweisungen,

welche demselben nach den Beschliissen fur die Armen seines Quartiers bewilligt worden sind.

Ueber die Verwendung legen die Armenpfleger dem Bezirksvorsteher und dieser der Verwaltung

Rechenschaft ab.

Die stadtische Armenverwaltung hat insbesondere die folgenden Obliegenheiten

:

1. sie hat die Verhaltnisse der armeren Klasse der Bevolkerung und die Ursachen ihrer Ver-

armung zu erforschen, die zur Vorbeugung und zur Abhiilfe dienlichen Einrichtungen

zu treffen oder bei der stadtischen Verwaltungsbehorde zu beantragen;

2. den jahrlichen Etat fur die gesammte Armenpflege zu entwerfen und der Stadtverordneten-

Versammlung zur Genehmigung vorzulegen;

3. die fiir die Armenpflege durch den festgestellten Etat oder durch besondere Beschliisse

der Stadtverordneten-Versammlung iiberwiesenen Geldmittel bestimmungsmafsig zu ver-

wenden;

-i. die Jahresrechnung iiber die betreffenden Einnahmen und Ausgaben, behufs der Fest-

stellung durch die Stadtverordneten-Versammlung, vorzupriifen;

5. nach AbLiuf eines jeden Jahres einen Verwaltungsbericht zu erstatten.

Die Bediirfnisse an Naturalien und Bekleidungsgegenstiinden fiir alle Zweige des Arnienwesens

werden unmittelbar durch die Armenverwaltung beschaflt. Alle Gelder, mogen dieselben an den

Bezirksvorsteher oder an die Lieferanten oder an dritte Personen zu entrichten sein, werden unmittelbar

aus der stadtischen Armenkasse auf jedesmalige schriftliche Anweisung des Vorsitzenden gezahlt.

Bei der Armenverwaltung sind 4 Armen-Controlbeamte angestellt. Dieselben haben innerhalb

ihrer Bezirke eine laufende Aufsicht iiber die unterstutzten Personen und deren Angehorige, namentlich

in Bezug auf die Arbeitsfahigkeit, die Erwerbsverhaltnisse, die Betheiligung bei Kranken-Unter-

stiitzungs- und Sterbekassen u. s. w , Unterstutzung von Vereinen und Privaten, die Ermittelung

von zur Unterstiitzung verpflichteten und fahigen Verwandten u. s. w. auszuiiben, ferner in Todes-

fallen die Ermittelung und Sicherstellung der Nachlasse zu bewirken. Die Controlbeamten haben

sich bei Ausiibung ihrer Thatigkeit mit den Bezirksvorstehern, beziehungsweise Armenpflegern, in

bestandigem genauem Einvernehmen zu halten und sind in erster Linie dazu berufen, diesen —

Armenpflegern und Bezirksvorstehern — Unterstiitzung zu leisten.

Die nachstehende Aufstellung giebt ein Bild iiber die Armenpflegeausgaben der letzten drei

rechnerisch bereits festgestellten Etatsjahre. Es betrugen die Ausgaben, einschliefslich der Stiftungs-

ZUWendungen: bei einer Civilbevolkerung von insgesamnit

a) 1895/96 177 811 773 300 Jf,

b) 1896/97 186 069 800 300 »

c) 1897/98 191224 830 645 »

mithin pro Kopf der Bevolkerung 4,32 .fi, beziehungsweise 4,37 Ji, beziehungsweise 4,34 J(.

23*
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Die Zuschiisse der Stadi bctrugen in jenen Jahren 649 000 .#, 670 300 J( und 716 922 Ji,

wahrend die ubrigen Ausgahen aus den eigenen EinkiJnften der Armenverwaltung bestritten wurden.

Jni Rechnungsjahre 1896/97 beliefen sicli die Gesammtbewilligungcii in 15aar auf 256 000 -.H:,

oder wochentlich durchschnittlicli 4923 c-^. lis wurden in oftener Arinenpflege unterstiitzt:

einzelsteliende Personen 614,

Familienliaupter 1515,

mit Angehorigen . 4744,

im ganzen also 6873.

Aul" jede Person enttallen sonach 37,25 Jl , wahrend auf" jcdcn Einzelsteliendcn und jcdes

Familienliaupt (Unterstutzungspositionen) dnrchschnittlich 120,25 J(, kommen.

Die am Schlusse des Rechnungsjahres 1895/96 verbliebene Kopfzahl der Unterstiitzten betrug

4738 in 1517 Positionen.

Die verbliebene Zahl der Positionen und Unterstiitzten betrug am Schlusse des Rechnungs-

jahres 1896,97 = 1540 Pflegetalle mit 4742 Unterstiitzten, also 23, beziehungsweise 4 mehr, als

aus dem Jahre 1895/96 iibernommen wurden.

Der Gesammtzugang in der Kopfzahl der Unterstiitzten betrug 2135 in 612 Positionen gegen

2399, beziehungsweise 685 des Vorjahres; der Gesammtabgang 2131 in 589 Positionen gegen 2159,

beziehungsweise 563 in 1895/96. Der Zugang war somit um 73 geringer, der Abgang urn 26

unterstiitzte Personen grofser als im Vorjahre.

Der starkste Zugang fand statt im Monat Marz mit 81 Positionen, der geringste im Monat

April mit 34 Positionen; der st.irkste Abgang in den Monaten April und Mai mit 68, beziehungs-

weise 79 Positionen, der geringste in den Monaten October und Marz mit 26, beziehungsweise

37 Positionen.

Von den aus 1895;96 iibernommenen 1517 Unterstiitzungspositionen waren Ende Miirz 1897

noch 1085 vorhanden. Dieselben batten also abgenommen um 432 ;= 28,4^ % ; von den im Laufe

des Jahres in Zugang gekommenen 612 Positionen waren Ende Marz 1897 noch 455 vorhanden;

es sind also im Laufe des Jahres wieder in Abgang gekommen 157 = 25,65%.

Der durchschnittliche Wochenbetrag der gezahlten Unterstiitzungen (4923) ist in den Monaten

April, Februar und Miirz erreicht, beziehungsweise iiberschritten worden, wahrend die Aufwendungen

in den Monaten Mai'Januar unter diesem Durchschnittsbetrage blieben.

Aufser der vorbezeichneten Summe fur Baarunterstiitzungen an die in standiger Pflege stehenden

Armen wurden noch verabreicht im Jahre 1896/97:

a) an aufsergewohnlichen Unterstiitzungen 1 162 -^,

b) fur Brot 7022 »

c) » Brennmaterialien — »

d) an Bekleidung 16 548 »

e) » Unterstiitzungen hier ortsangehoriger , in auswiirtigen Genieinden

wohnender Personen , 17 228 »

t) fiir Bekleidung armer Schulkinder 3 200 »

g) an Beherbergung und Unterstiitzung durchreisender Fremden, sowie fiir

Unterbringung nicht ortsangehoriger Familien und Personen 9 038 »

h) Baarunterstiitzungen fiir nicht ortsangehorige Personen 27 790 »

81988 Jl.
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Hierzu die Summe der durch die Bezirksversammlungen gewahrten Baarunter-

stutzungen mit - 256 007.//,

ergiebt cine Gesammtausgabe fiir die otYene Armenpflege von 33( 99o M.

Es sind 12 Aerzte angestellt, welclien die Behandlung der Armen obliegt.

In den hiesigen Krankenhausern wurden in 1896/97 fur Rechnung der Armenverwaltung im

ganzen 2296 Personen wahrend 83 233 Pflegetage verpflegt.

Die Ausgabe hierfiir betrug 120 349 Ji.

Es entfallen durchschnittlich auf einen Kranken 36 Pflegetage a 52,20 Ji Pflegekosten.

An sonstigen Ausgaben fur die Krankenpflege sind entstanden 57 132 Ji.

Es wurden in 1896/97 fiir Rechnung der Armenverwaltung 176 Irre verpflegt mit einem

Gesammtkostenaufwande von 37 015 Jt.

Die Ausgabe fiir die Pflege von Blinden, Taubstummen, Blodsinnigen u. s. w. betrug 13 930 -^/(S.

Das Activvermogen der Armenverwaltung belauft sich auf

a) Grundvermogen rund 532 000 .#,

b) Kapitalvermogcn
''"''OO

"

zusammen 589 800 Jt.

Zum Armenvermogen gehoren aufser Ackerliindereien und den beiden, in einem besonderen

Absclinitte besproclienen Pflegeanstalten zwei sogenannte Armenhauser, welche in erster Linie obdach-

losen Personen zum voriibergehenden Aufenthalte dienen, sowie zwei, zu Arbeiterwohnungen em-

gerichtete Gebaude. Das friiher nicht unbedeutende Kapital des AUgemeinen Armenfonds und des

Reservefonds der Armenverwaltung, aus welchem die Kosten des Pflegehausneubaues bestritten

worden sind, ist zum grofsten Theile hierfiir verbraucht. Die Legate und milden Stiftungen haben

dank dem edlen Wohlthatigkeitssinn der hiesigen Burger einen erheblichen Zuwachs erfahren. Das

Stiftungsvermogen betrug am Schlusse des Rechnungsjahres 1896/97 615 900.//. Der Zinsertrag von

etwa 29 000 Jl wurde im Sinne der Stiftungen zum grofsten Theile durch Gewahrung von Beihulfen

an verschiimte, nicht in Arn-ienunterstiJtzung stehende Personen, fur Waisenkinder, fiir Erziehungs-

und Studienbeihulfen, fiir Reconvalescentenkuren und iihnLiche wohlthiitige Zwecke verwandt.

Die Privatwohlthatigkeit in hiesiger Stadt ist eine sehr rege und namentlich sind mehrere

Vereine zu erwiihnen, deren Wirksamkeit auf dem Gebiete der Aufserarmenpflege vollste

Anerkennung verdient. Wir nennen unter Anderem: den Elisabethen-Verein, den \"erein gegen

Verarmung und den St. Vincenz-Verein.

Aufserdem verdienen besondere Erwahnung verschiedene Anstalten zur Verabreichung von

Suppen und Mittagsportionen an Schulkinder und arme Familien, die Armenpflege der evangelischen

und der israelitischen Gemeinde, verschiedene Vereine zur Veranstaltung von Weihnachtsbescheerungen

fiir bedurftige Kinder und viele andere mehr, die sammtlich eine segensreiche Thatigkeit entfalten.

Die Nothwendigkeit der Herbeiftihrung einer festen organischen Verbindung zwischen der

gesetzlichen, oflentlichen Armenpflege und der Privatwohlthatigkeit ist immer mehr zu Tage getreten

und hat im letzten Jahre dazu gefiihrt, in Vorverhandlungen uber diesen Punkt einzutreten. Es

wurde ins Auge gefafst, ais ersten Schritt zu dieser Verbindung eine Auskunftsstelle fiir Wohl-

thatigkeit zu schaflen. Die Verhandlungen, welche indefs noch nicht zum Abschlusse gelangt sind,

werden hoifentlich von Hrfolg begleitet sein.
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2. Die stadtische Waisenpflege.

L liter den weitverzweigten Gebieten der Armenverwaltung niinnit die Kinderfiirsorge cinen

besonders hcrvorragenden Platz ein. Sie bildet den erfreulichsten und lioftnungsreichsten Tlieil

derselbcn, well Gelegenheit geboten ist, nicht blofs rettend und helfend, sondein aucli bewahrend

und erzielicnd einzugreifen. Ihre Hauptautgabe hat darin zu bestelien, denjenigen Kindein, welche

iiberhaupt keine Eltern niebr haben, oder deren Hltern zur Hrfiillung ihrer Pflichten aulser stande

oder ungeeignet sind, das Elternliaus zu ersetzen. Wenn in dem naclistehenden Abscbnitte der

Kiirze halber die Ausdrijcke »Waisenpflege« und nWaisenkinderw gebraucht werden, so sollen damit

nicht blofs die eigenthchen Waisenkinder, deren Eltern beide verstorben sind, gemeint sein, sondern

alle diejenigen Kinder, bei denen die Armenverwaltung Elternstelle zu vertreten hat.

Die der Fiirsorge der hiesigen Armenverwaltung anheimfallenden hiilfsbedurftigen Waisenkinder

werden zunachst dem stadtischen Kinderpflegehause iiberwiesen. Die Aufnahme erfolgt in der

Regel auf Antrag des Armenpflegers, beziehungsweise des Bezirksvorstehers. In dieser Anstalt

werden die Kinder zunachst arztlich untersucht, ordentlich gereinigt und, wenn nothwendig, mit

neuer Bekleidung versehen. Falls die Kinder gesund sind und sich zur L'nterbringung in Privatpflege

eignen, werden dieselben kurze Zeit nachher in Familienpflege untergebracht. 75 Procent aller

dieser Waisenkinder betinden sich auf dem Lande oder in kleineren Stiidten der Umgebung von

Diisseldorf bei Privaten gegen eine Vergiitung von durchschnittlich 160 Mark pro Kind und Jahr,

und nur 25 Procent sind in den hiesigen confessionellen Waisenhausern untergebracht.

Mit der Unterbringung der Kinder auf dem Lande sind zwei geeignete Bureaubeamte der

Armenverwaltung ini Nebenamte betraut; dieselben ermitteln passende Pflegeeltern und bringen

dann im Einverstandnisse mit dem Vorsitzenden der Armenverwaltung die Kinder bei denselben unter.

Bei der Auswahl der Pflegeeltern sind folgende Gesichtspunkte mafsgebend

:

1. ihre Religion, beziehungsweise ihr religios-sittliclies Leben iiberhaupt,

2. ihre erzieherische Befahigung,

3. ihre bijrgerliche Stellung, Beschaftigung etc.

4. ihre materielle Lage,

5. ihr Wohnort und ihre Wohnung,

6. ihre Familienverhaltnisse.

Die Pflegeeltern werden, bevor sie ein Kind in Pflege erhalten, durcii den betrefi'enden Beamten

personlich besucht und eingehende, auch vertrauliciie Erkundigungen an Ort und Stelle finden zuvor

statt. Aufserdem wird ein Attest des Pfarrers und Burgermeisters verlangt, dariiber, dafs die be-

treflenden Familien unbescholten und zur Erziehung eines Waisenkindes geeignet sind. Bei solchen

Familien, welche selbst viele kleine Kinder haben, werden seitens der Armenverwaltung Waisen-

kinder grundsatzlich nicht untergebracht. Kinderlose Familien eignen sich, wie die Erfahrung hier

gelehrt hat, in der Regel zur Erziehung von Waisenkindern besonders gut. Falle, in denen die

Pflegekinder von kinderlosen Pflegeeltern im Laufe der Zeit in alle Rechte der eigenen Kinder

eingesetzt worden und dadurch in rclativ glanzende materielle Verhaltnisse gekommen sind, zahlen
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zwar zu den Ausnahmen, sind aber nicht selten. Grundsatzlich finden nur solche Familien Beruck-

sichti-ung die ein gesichertes Einkommen haben. Es werden also diejenigen Farailien von vorn-

herein au'sgeschlossen, welche Armenunterstutzung beziehen, Kostganger halten oder welche nur

lediglich deshalb Kinder in Pflege nehmen woUen, urn daran zu verdienen. Die in Privatpflege

unteraebrachten Kinder warden jahrlich zweimal zu unbestimmter Zeil durch die mit der Waisen-

inspection betrauten vorgenannten beiden Beamten besucht. Ferner nimmt der Vorsitzende der

Armenverwahung bei alien in Pflege befindlichen Kindern aUe zwei Jahre Superrevisionen vor, und

miindliche Aussprachen mit den Pflegeeltern, Lehrern, Ortsgeistlichen, gegebenen Falles auch mit

dem Gemeindevorstand, finden statt. Eine fortgesetzte Controle ist im Interesse der Kinder unbedingt

nothwendiu, damit die Armenverwahung bestandig uber das Befinden und Wohlergehen derselben

unterrichtet' und dadurch in den Stand gesetzt ist, das sonst leicht erlahmende Interesse der Pflege-

eltern stets regc zu erhalten.

Besondere Sorgfalt wird auf die Berufswahl der schulentlassenen Waisen gelegt. Unter em-

aehender Berucksichtigung der Individualitat, der Neigungen und Fahigkeiten der Kinder kommen

dieselben entweder zu tuchtigen Meistern in die Lehre oder erhalten Dienststellen oder werden

anderweitig ausgebildet. Fiir die in Lehre untergebrachten Kinder wird fur die beiden ersten Lehr-

jahre zusammen 96 Mark Kleidergeld gezahlt und zwar in halbjahrigen Raten von 24 Mark. Bis

zur Beendi"una der Lehrzeit verbleiben die Kinder unter fortgesetzter Aufsicht der Armenverwahung,

und selbst Liber diese Zeh hinaus findet i;och eine sorgende Ueberwachung in einzelnen Fallen statt

und zwar so lange, bis die SicherheU gewonnen ist, dafs die Waisen imstande sind, fur ihr Fort-

kommen selbst sorgen zu konnen.

Zur Beschaffung von Kleidungsstiicken fur die Communion, beziehungsweise Conhrmation wird

den Pflegeehern eine einmalige Vergutung von 20 Mark gewahrt.

An Reise-, Arznei- und Bekleidungskosten etc entfallen jahrUch auf jedes, in FamiUenpflege

untergebrachte Kind im Durchschnitt 18 Mark.

'Oie Gesammtkosten fur ein Kind belaufen sich pro Jahr somh auf 178 Mark.

Nach den bisher hier gemachten Erfahrungen hat sich die Familienpflege der Kinder aus-

aezeichnet bewahrt. Die hier zu Tage getretenen Vorziige derselben bestehen hauptsachl.ch dann,

dafs die Kinder in den gewohnten Lebensverhahnissen bleiben, in naturlicher, emfacher Weise, wie

andere Kinder, erzogen werden, sich, wie diese, an den Arbeiten, den hauslichen Sorgen und

Freuden der Pflegeeltern betheiUgen, iiberhaupt sich dessen kaum bewufst werden, dafs sie die

Ehern verloren haben.
i, u ,-

i

Verschiedene einschlagige Stiftungen setzen die Armenverwahung in den Stand, alljahrlich

einer Anzahl von etwa 40 Waisenkindern eine Summe von je 30-35 Mark zuzuweisen, welche m

Form eines Sparkassenbuches hinterlegt und mh den aufgelaufenen Zinsen und Zinseszinsen den

betreff-enden Kindern spatestens nach vollendetem 18. Lebensjahre ausgehandigt wird, mdels mcht,

ohne vorgiingige Verstandigung mh dem Vormunde.

Da in hiesiger Stadt geschlossene stadtische Waisenanstalten nicht vorhanden sind, so hat

die Armenverwahung mh den Vorstanden der hier bestehenden confessionellen Waisenanstahen

Unterbringungsvertrage abgeschlossen. Die fur jedes Kind zu zahlende Vergutung betragt zur Zeit

jahrlich 175 Mark

Nachstehende Tabelle weist die Zahl der in den letzten 10 Jahren verpflegten Waisenkinder nach:
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Tabelle

cr vom 1. April 1887 bis 1, April 1896'97 vcrpfiogtcn WaisL-nkiiider.

1887/88 1888:89 1889/90 1890 '91 189192 1892/93 1893 94 1894/95 189596 1896 97

Gesanimuahl der KinJer . . 282 309 289 298 21)7 2.J.5 256 243 227 227

Davon waren untergebraclit

:

a) in hicsigen katliolischen

Waisenhausern . . 44 44 20 17 20 28 26 23 28 31

b) im evangelischcn Wai-

senhause hier .... 23 32 25 34 27 27 29 27 24 25

c) in Privatpflege.... 215 233 244 247 250 2(X» 201 193 175 171

Neuaufnahmen fanden insge-

sammt start 35 43 49 53 43 02 53 48 29 32

Auf 1000 Einwohner kommen
Waiscnkinder ubcrhaupt 2,19 2.25 2,05 2,03 1,95 1,63 1..58 1.46 1,29 1.25

Von 100 Waisenkindern sind

:

a) eigentlich verwaist . . 80,85 81.23 82,00 78,52 75,08 67,84 70.70 67,90 67,84 69.60

b) aus anderen Grundeii in

Prtege gekomnien lil.15 18,77 18,00 21,48 24.92 32.16 29,30 32,10 32,16 30,40

4^

3, Das stadtische Pflegehaus an der Himmelgeisterstrafse.

A. Geschichtliches.

In der lierzoglich bergischen, spiiter kurpfalzischen Residenzstadt Diis.seldorf bestand zui" Zeit

ihrer Erhebung als Stadt, 1288, bereits ein Gasthaus ))zum h. Geist«. Es diente zur Aufnahme

und Verpflegung armer Burger und schwacher Pilger und befand sich gleich vor dem ostlichen Thor

des alteii StadttheiLs. Von 1443 ab bauten daselbst die Kreuzherren ihr Kloster und die Kirche.

Neben dem .siidlichen Schiffe der letzteren blieb die kleine Marienkapelle, welche im Mittelalter das

Ziel vieler Wallf;ihrer stets war und dadurch hauptsachlich den Bau des »Gasthauses« veranlafst hatte,

bestehen. Das »Gasthaus.< selbst aber mufste verlegt werden und wechselte bis Ende vorigen Jahr-

hunderts sogar dreimal seine Stelle, indem es mit der zunehmenden Vergrofserung der Stadt immer

weiter hinaus nacii Siiden riickte. Von dem ersten Orte, woselbst jetzt die alte Kreuzbruderkirche

(das heutige Montirungsdepot) noch steht, mufste das Hospiz in die Flingerstrafse verziehen, wo

1449 ein Neubau fiir dasselbe vollendet war. Dort crhielten seine Einkiinfte reichliclien Zuwachs

durch manche Schenkungen, so namentlicii seitens des Herzogs Wilhelm II., der ilim 1000 Gold-

gulden vermachte. Fast 200 Jahre spiiter, 1621, begannen die Kapuziner den Bau eines Klosters aut

der Flingerstrafse, ganz in der Nahe des Hospitals, an der Stelle, wo jetzt der oKolnische Hof«

steht; hierdurch wurde eine abermalige Verlegung des ))Gasthauses« veranlafst. An der Stelle der

heute noch bestehenden Garnisonkirche erhob sich urn 1710 das neue Gebaude und erhielt den

Namen ))Hubertushospital« zum Gediichtnifs an die, von Herzog Gerhard II. am Hubertustage 1444

siegreich geschlagene Schlacht bei Linnich. Der damals gestiftete Hubertusorden, der nur aus dem

hohen Adel seine Mitglieder entnahm, wurdc cbenfalls reorganisirt. Jcdcr ncu aufgenommene Ordcns-
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fitter mufste 100 Dukaten an das Hospital schenken. Auch kamen letzterem die Militarstrafgelder

zu gute; ebenso sollten ihm die Obersten der drei Huhertusregimenter den zehnten Theil ihres

Einkommens abgeben. Das »Gasthaus« erliielt jetzt auch einen eigenen Pfarrer.

Mit dem weiteren Ausbau der Kasernen, welche heute noch in Benutzung sind, machte sich

bald wieder die Nothwendigkeit einer Verlegung geltend. Das uGasthausw mufste als Militiirlazareth

eingerichtet werden, seine Kirche als Garnisonkirche dienen. Die alte Hubertusstiftung siedelte nach

der Neustadt, der Xeufserstrafse, iiber. Es wurde dort um 1770 von dem kurfiiirstlichen Hofkammer-

Agenten Jos. Jak. van Geldern dessen neu erbautes Haus angekauft und fiir die Pfriindner her-

gerichtet unter dem Namen »Hubertus-Gasthaus«. Gleich nebenan richtete die Verwaltung 1798

das neue Krankenhaus ein, welches spater nach dem Landesfiirsten, Herzog Maximilian Joseph, seit

I'^or; Konig von Bavern, Max-Joseph-Hospital genannt wurde. Zugleich trennte man eiu be-

sonderes Haus fiir die »Irrenden« ab, eines der ersten in Deutschland. AUe drei Anstalten unter-

standen einer aus drei Mitgliedern zusammengesetzten \'erwaltungscommission unter Aufsicht der

Regierung. Nach Aufhebung der franzosischen Fremdherrschaft erstattete die Commission dem

General-Gouverneur, Prinzen Solms, 1814 einen umfangreichen Bericht iiber diese, zur sogenannten

Central-Wohlthatigkeits- Anstalt gehorenden Verpflegungshauser. Danach waren im Hubertus-

Gasthaus 30 Insassen: 28 alte Personen, 1 Vorsteherin und 1 Magd.

Friiher bestanden 60 und mehr Pfiiinden, die aber nach dem ^'erluste der Besitzungen auf dem

linken Rheinufer allmalilich bis auf die jetzige Zahl herabging.

Die 12 altesten Pfriindner erhielten jeder taglich 6 Stiiber (24 Pfennig) an Geld, die anderen

4 Stiiber (16 Pfennig) und jeder wochentlich ein Brot von 7 Pfiind. Die Vorsteherin empfing die

doppelte Portion an Geld und Brot. Die 14 altesten Hospitaliten bekamen aus einer besonders

dazu errichteten Stiftung der Wittwe Miihlenweg taglich jeder noch 2 Stiiber (8 Pfennig) Zulage.

Die Hospitalkirche mufste nach alten Stiftungen aus dem Hospitalfonds erhalten werden; ebenso

wurden daraus der Pfirrer und der Kiister bezahlt. Der Pfarrer hatte 278 Reichsthaler 15 Stiiber

(667 J() Gehalt. Der Arzt versah die Behandlung in alien drei Anstalten und erhielt dafur vom

Municipalrath 200 Reichsthaler (480 Ji).

So blieb unter Leitung der spater aus 9 Mitgliedern zusammengesetzten ^'erwaltungscommission

und mit weltlichem Personal das Pflegehaus 70 Jahre lang bestehen. Mit der rasch zunehmenden

Bevolkerungszahl der Stadt wuchs auch die Zahl seiner Insassen. Die Stadt iibernahm dann selbst

die Oberaufsicht. Sie bericf auf Antrag des Curatoriums die Schwestern vom hi. Franziskus aus

Aachen, welche anfangs Juni 1868 zuerst die Sorge fur die weiblichen Pfleglinge, dann, nach Ankunft

neuer Schwestern, auch die fiir die weiblichen Kranken im Max-Joseph-Krankenhause tibernahmen.

Bald trat auch die Pflege fiir die mannlichen Pfriindner und Kranken hinzu. Die Schwestern fiihrten

nun selbst die Oekonomie, welche im Spital bisher von einem \'erwalter besorgt worden, unter

Aufsicht eines von der Stadtverordneten -\^ersammlung gewahlten Curatoriums.

Xeben dieser, jetzt »Stadtisches Pflegehaus« genannten Wohlthatigkeitsanstali, in welcher

die der Armenverwaltung anheimfallenden siechen Personen: .Manner, Frauen, Kinder und Alters-

schwache unentgeltlich verpflegt werden, ist noch eine andere Einrichtung unter dem Xamen

))Hubertusstift« weiter bestehen geblieben, in welcher indefs zur Zeit nur 35 Insassen vorhanden sind.

Das Krankenhaus wurde 1872 nach Vollendung des Marienhospitals, in welches sammtlichc

Kranke iiberfiihrt worden, ganz aufgehoben. Im Pflegehause blieben etwa 80 weibliche und 60

mannliche Pflecrlinsre nebst 20 Schwestern zuriick. Doch da bei der aufserordentlich stark zunehmen-
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den Bevolkerang die Anzahl der Pflegebediirftigen von Jahr zu Jahr stieg, die Gebiiude audi alt und

unzweckmafsig waren, so ging die Stadtverwaltung dazu iiber, eine neue grofse Pflegeanstalt zu

erbauen. Dieselbe liegt im Siiden der Stadt, etwa 1,5 Kilometer vom Bahnhofe Bilk entfernt an der

Himmelgeisterstrafse, und von alien Seiten frei. Sie wui'de im Juni 1892 mit ca. 400 Pfleglingen

und 30 Schwestern eroffnet.

Arzt der Pflegeanstalt war bis 1813 der Medicinaldirector Dr. Odendahl, von 1813 an

Dr. Heinr. Brewer, dann Kreisphysikus Dr. Ernst bis 1. Januar 1856, Sanitatsrath Dr. Zens

von 1856 bis 1. October 1893. Der jetzige Anstaltsarzt ist Sanitatsrath Dr. Hucklenbroich,

welcher dieses Amt seit 1893 versieht.

B. Bauliche Beschreibung.

a) Allgemeines.

Zum Neubau des Pflegehauses wurde bereits vor etwa 20 Jahren ein Grundstilck an der Himmel-

geisterstrafse, hinter dem Stoffeler Damm, angekauft, welches einen Fliicheninhalt von 29 170 qm

hatte. Durch die im vorlaufigen Stadtbebauungsplane vorgesehenen Strafsen wurden,

falls dieser Plan kunftig beibehalten wird, rund 8 700 »

abgeschnitten, so dafs 20 470 qm

iibrig blieben. Die letztere Flache konnte daher auch fiir die beabsichtigten Bauwerke nur in Frage

kommen, und mufste die Lage derselben auf dem Grundstiick so gewiihlt werden, dafs die Aus-

fiihrung des vorlaufigen Stadtbebauungsplanes moglich blieb. Infolge dieser Einschrankungen mufsten

die Bauten moglichst nach dem Stoffeler Damm hin geruckt werden, was sich auch noch aus der

allgemeinen Gestaltung des Gelandes empfihl, indem nach der sudlichen Seite hin das Grundstuck

bedeutend hoher als in den nordlichen Theilen lag. Die Bebauung des Grundstuckes mufste natur-

gemafs im allgemeinen derart erfolgen, dafs die Hauptfront und Zugangsseite der Anstalt an der

Himmelgeisterstrafse, also gegen Westen, liegt. himitten der Front liegt das Verwaltungs-

gebaude, welches zugleich einen Theil der Pfleglinge aufnimmt, wahrend rechtwinkelig dazu die

nach den beiden Geschlechtern getrennten Pflegehauser untergebracht wurden. Diese drei Haupt-

gebaude sind durch Hallen untereinander verbunden. Im Hintergrunde des Grundstuckes nach dem

Stoffeler Damm fand das Stallgebaude eine passende Stelle. Durch spateren Ankauf wurde das

Grundstuck dann nach Suden und Osten hin nicht unwesentlich (um rund 41 257 qm) vergrofsert,

wodurch weitere Flachen zum landwirthschaftlichen Betriebe gewonnen wurden und eine ausgedehntere

Beschaftigung der Pfleglinge in diesem Betriebe ermoglicht wurde.

b) Das Verwaltungsgebaude

liegt mit seinem Erdgeschosse etwa 1,50 m uber der Krone der Himmelgeisterstrafse, ist ganz unter-

kellert und besteht aufser dem Erdgeschosse aus zwei Obergeschossen und einem Dachgeschosse.

Das Erdgeschofs enthalt auf der rechten Seite die Raume fiir die ^'erwaltung, bestehend aus einem

Zimmer fur die Versammlungen des Curatoriums nebst Vorzimmer, einem Bureau nebst Vorraum,

einer kleinen Bibliothek und den Raumen fur die Franziskaner-Schwestern, welchen die Pflege in

dem neuen, wie friiher im alten Hausc an der Neufserstrafse, iibertragen, und welchen der rechte

Fliigel des Verwaltungsgebiiudes in alien Geschossen eingeraumt worden ist. Auf der linken Seite

des Gebaudes sind das Zimmer fiir die Pfortnerin, ein Ansprachszimmer fur die Pfleglinge, je ein

Zimmer fur den katholischen und evangelischen Geistlichen zu beiden Seiten dieses Zimmer.s, sowie

24*
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ein Ansprachszinimcr fiir die Schwestcin, ferner Jie Apothcke, eiii Zinimer fiir den Ilausarzt und cin

kleines Operationszimmer fur etwaige einfochcic , iin Hause selbst vorzunelimendc Operationcn,

eiidlich noch zwei Zimmer zum voriihergehendcn Aut'cnthalt schwererer Kranken. In dem nach

liintcii ausgebauten Mittelfliigel dcs \'cr\valtung.sgebaudes ist dann die Koclikiichc niit den ncitiiigen

Nebenraumen und zwar: zwei getrennte Speisenausgaben, Spiiikuclie und Gemusereinigungsiauni,

femcr niit X'orratlisniumen fiir Mehl, Hiilsenfruchte, Brot u. s. \v. angelegt. Die Kochkuclie, deren

Anordnung sich aus dem Gruiidrifs des Erdgeschosses des Verwaltungsgebiiudes ergiebt, hat drei

Kessel zum Kochen niit Dampfbetrieb und einen groisen Herd zum Bratcn mit unmittclbarcr Kohlen-

feuerung erhalten, einen grofsen, mit Warmevorrichtung versehenen Anrichtetisch, einen Wiirme-

«*»v Oil c^? »n nui.wuU;

'?'^vi>'rt.( I'u nxticifmic

(^^.wMiiM i^o ^t^aj^ei^J

schrank, einen KartoiTel- und einen Kaffeesieder, beide cbenfalls mit Damplbctricbcn. In den Neben-

raumen sind eine Anzalil kleinerer Maschinen zum Maiilen von Kaffee, zum Sclmeidcn von Brot,

Fleiscli, Geniuse u. s. \v., die siimmtlich maschinell betrieben werden konnen, untergebracht.

Das erste Stockwerk des Verwaltungsgebaudcs enthiilt aufser den nothigen Warterstuben,

Badezimmer, Spiil-, bezw. Theekuchen, eine Anzahl von Zinimern zu je 4 bis 1-4 Betten fiir die

Pfleglinge. Ini Mittelflugel hat hier der Betsaal einen gunstigen Platz gefunden.

Das zweite Stockwerk zeigt eine ahnliche Einrichtung, wie das erste Stockwerk. Von dem

Flur ist die Empore des Betsaales zugangHcii.

Das Dachgeschofs enthalt eine grofse Anzahl von Schlafzimmern fiir das Wartcrpersonal,

bezw. fijr die Warterinnen.
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Das Kellergeschofs wirJ zu Vorrathsraumen fur Gemuse, Kartoffeln, Fleisch, Bier, Oel,

Seife, sowie fiir Brennmaterial u. s. \v. verwendet. Aufserdem entlialt es den Maschinenraum uebst

Zimmer fur den Maschinisten und eine Schlosserwerkstatte. Femer ist im Kellergeschofs ein Back-

ofen nebst Backstubenraum, ein Zimmer ftir den Backer und ein Mehlvorrathsraum untergebracht.

Die Waschkiiche, ebenfalls mit Dampfbetrieb, ist unter der Kochkuche im Mittelflugel des Verwaltungs-

gebaudes angelegt worden. Sie enthalt zwei Behalter zum Einweichen, Biitten zum Kochen, sowie

zur Behandlung der Wiische von Hand, ferner eine Wasch-, Spiil- und Centrifiigal -Wringmaschine,

sowie einen grofsen Trockenapparat in Coulissenform, endlich eine Mangel, welche sowohl von

Hand, wie durch die kleine Dampfrnaschine im Nebenraume der Wasclikiiche, welche die siimmt-

lichen Maschinen betreibt, in Thatigkeit gesetzt werden kann. Die Stellung der Maschinen ist derart

gewahlt, dafs die Wasche einen ungestorten Rundgang von den Einweich-Bottichen bis zur Mangel

bei ihrer Behandlung machen mufs. Neben der Waschkiiche ist noch ein Arbeitsraum zum Flicken

der Wasche, ein Leinwandzimmer, ein Zimmer fur die Wascherei und zwei Zimmer flir Kleider und

Bettzeug angelegt. Aufziige zur Beforderung der Leinwand, sowie der iibrigen Gegenstande nach

den hoher liegenden Geschossen sind an zwei Stellen im ^'erwaltungsgebaude untergebracht.

c) Die beiden Pflegehauser.

Dieselben sind ebenfalls vollstandig unterkellert und haben ein Erdgeschofs und zwei Ober-

geschosse nebst Dachgeschofs erhalten. Nordlich vom Hauptgebaude liegt das Miinnerhaus, siidhch

das Frauenhaus. Beide sind durch bedeckte Hallen einerseits mit den Speiseuausgaben der Kochkuche,

andererseits mit den beiden Treppenhausern des Verwaltungsgebaudes verbunden.

Das Mannerhaus hat in dem in Gelandehohe angeordneten Untergeschofs Remisen fiir Karren

und Geschirre, eine Schusterei, eine Schreinerei, ein Zimmer fiir den Gartner, einen Raum ftir

Saniereien und ein Zimmer fur Topfgewiichse, endlich zwei Zellen fur den voriibergehenden Aufenthalt

von mannlichen Irren nebst Warterraum erhalten. Die iibrigen Geschosse enthalten die Aufenthalts-

und Schlafriiume der mannlichen Pfleglinge. Da die Pfleglinge in der Regel zur Hiilfte so schwach

sind, dafs sie das Bett nicht verlassen konnen, so sind nur fiir die gesundere Halfte Wohnriiume

eingerichtet. Die schwacheren Pfleglinge sind in Zimmem von 4 bis 6 Betten untergebracht, die

in einzelnen Raumen durch niedrige Rabitzwiinde abgetrennt sind. Fiir die iibrigen Pfleglinge sind

Zimmer zu 8 bis 10 Betten vorgesehen. Die Betten sind 1,90 m lang und 0,90 m breit angenommen.

Der Gang zwischen den Bettreihen ist etwa 2 m und der Zwischenraum zwischen den einzelnen

Betten etwa 1,20 bis 1,40 m grofs. Die Zimmer der Pfleglinge sind sammtlich nach Siiden oder

Siidosten und Sudwesten gelegt worden, wiilirend die Flure sich an der Nordseite befinden. Die

Flure haben 3 m Breite erhalten und sind sammtlich iiberwolbt. Die Treppe ist massiv ausgefuhrt.

Im ersten und zweiten Stockwerk ist je ein Arheitszimmer ausgebaut worden. Im iibrigen sind

auch hier in jedem Stockwerk Warterstuben, Badestuben, Spul- bezw. Theekiichen un4 die nothige

Anzahl Aborte vorgesehen.

Das Frauenhaus, siidUch des Verwaltungsgebaudes, hat im Untergeschofs Vorrathsraume,

sowie einen Milch- und Butterkeller erhalten. Auch sind hier wiederuni zwei Zellen zur voriiber-

gehenden Unterbringung weiblicher Irren nebst dem erforderlichen Warterraum vorgesehen. Das

Erdgeschofs und die beiden oberen Stockwerke sind in gleicher Weise wie das Mannerhaus einge-

richtet. Die Aborte in den drei genannten Gebauden sind nach dem sogenannten Heidelberger

Tonnensystem ausgefuhrt, da hierbei die Abfallstoffe am einfachsten zu Diingmitteln fiir die Garten
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verwerthet werden koniien. Dieses System, bei welcheni eine Venmreiniiiung des Untert;rundes

vollstiindig ausgescldossen ist, hat sich in nahezu achtj;ihrigem Betriebe bisher aufs beste bewahrt.

Im Anschlusse an die nordliche Verbindungshalle ist das Kesselliaus ttir den Iktricb der

Koch- und Waschkiiche, sowie einen Theil dcr lleizung der Baderaume u. s. \v in der Hiihe des

Kellergeschosses und in Verbindung damit ein Arbeitsraum tiir den Heizer und ein kleiner Raum

zur Dcsinfection angelegt worden. Die Desinfection geschieht in der iiblichen Weise durch stromenden

Danipf derart, dais die schmutzigen und gereinigten Gegenstande vollig getrennt bieiben. Abgesondert

von den bisher autgefiihrten Gebauden ist noch ein Stallgebaude fur drei Pferde, aclit Kiihe und

etwa 40 his 50 Schweine nebst den crforderliclien Nebenraunien zur Ausfiihrung gelangt.

^•.M.u'vi.. .\-. «;^U» ^K.\^t

d) B a u a r t der G e b ii u d e.

Die Bauart und Ausstattung der Anstalt ist den bei stiidtisclien Bauten iihnlichen Ranges an-

gewendeten Grundsatzen entsprecliend und ihre aufsere Erscheinung demgemals so gelialten worden,

dafs sie bei aller Eintaciiheit der Umgebung zur Zierde gereichen. Die Aulsentronten sind niit

gelhen und rothen Blendsteinen sauber verkleidet worden.

Die Stockwerkshohen betragen, einschhefsUch Decken, 4,50 in, da bei der Anzahl der in einem

Raum befindhchen Pfleghnge ein I.uttraum von etwa 30 cbm pro Person erforderlich erschien.

Die Corridore, welche, wie bemerkt, gewolbt sind, sind niit Terrazzoboden einfachster Art in

alien Geschossen helegt, die Fufsboden der Wohnraume bestehen aus Pitchpine-Riemen auf Lager-

holzern, bezw. auf den Balkenlagen. In etwas reiclierer Weise ist der Terrazzofufsboden der Ein-
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gangshalle des Verwaltungsgebaudes, sowie des Betsaales angeordnet. Die Fufsbodeii der Waschkuche

bestehen aus geriffelten Thonplatteii, die des Maschinenraumes, der Werkstatten, Speise- und Vor-

rathskammern, des Gemuseputzraumes, der Stalle, Futterkuchcn u. s. w. sind in Stampfbetoii her-

gestellt. Die Bodenraume sind in Gips-Estricii ausgeflihrt. Die Dacher sind mit doppclter Pappe aut

Schalung gedeckt. Die Raume der Pfleglinge sind durchweg mit Leimforbe gestrichen, die Flure

und Treppenhauser, sowie die Aborte haben ein 1,50 m hohes Oelpaueel erhalten. Nur die Bade-

raume sind ganz in Oelfarbe gestrichen. Die Wiinde der beiden Kiichen nebst deren Nebenraume

haben im Innern bis auf 1,50 m Hohe eine Verkleidung mit Mettlacher weifsen achteckigen Wand-

platten mit blaoen Einlagen erhahen.

In reiclierer Weise ist der Betsaal, der Hauptraum der ganzen Anlage, ausgestattet worden,

der denn audi nach allgemeiner Ansicht einen sehr harmonischen und schonen Eindruck auf den

Besucher macht.

Die Heizung ist, abgesehen von derWasch- und Kochkiiche, dem Betsaal, den Badestahen u.s.w.,

welche eine Niederdruck-Dampfheizung erhalten haben, durch gewohnliche Ventilationsofen mit Luft-

zufuhrung von aufsen bewirkt worden. Ueberhaupt ist iiberall auf eine ausreichendc Luftung

besonderer Werth gelegt worden, indem sowohl im Sommer, wie im Winter, alien Raumen von

aufsen frische Luft in geniigender Menge durch Kaniile zugefiihrt und die verbrauchte Luft nach dem

Dachraum und von dort mittels Deflectoren ins Freie abgefiihrt werden kann.

Die Beleuchtung erfolgt durch Gas aus dem stadtischen Gaswerk.
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Der WasserbeJarf wird durcli Anschlufs an die stiidtische Wasserlcitung gedeckt.

Fur die sammtlichen Gebaude ist eine Blitzableitung, den in neuestcr Zeit aufgestelltcn

Untersuchungsergcbnissen uber Blitzgefahr entsprecliend, angelegt worden. Die ganzc Aulage wurde

auf Grund eines Programms nebst Sivizze des Stadtbauraths Peiffhoven unter dessen Leitung vom

Hochbauamte entworfen und ausgefiihrt. Die Bauarbeiten begannen im Fruhjaiire 1890 und bereits

im Sommer 1892 konnte das Gcbaudc bezogen werden.

Die Heizung, die maschinelle Einrichtung der Koch- und Waschkiiclie, sowie die Anlage der

Bader wurden von der Diisseldorfer Firma Gebr. Poensgen bewirkt, wobei deren damaliger Ober-

ingenieur Franz Halbig die ortliche Bauleitung der genannten Anlagen wahrgenommen hat.

Die Gesammtkosten der Bauten nebst deren innerer Einrichtung, soweit dieselbe nicht aus deni

alten Hause iibemommen werden konnte, haben rund 859000 -K betragen.

Die Anstalt bietet Raum fur etwa 700 Pfleghnge.

C Statistische Angaben.

Am 1. April 1898 waren in der Anstah: 264 Manner, 304 Frauen, 37 Kinder, dann 32 Ordens-

schwestem und das Dienst- etc. Personal, im ganzen 657 Personen.

Die Anstalt hat einen eigenen katholischen Seelsorger. Fiir die etwa 40 evangelischen Pfleg-

linge konimt ein Geistlicher aus der Stadt zum Gottesdieuste. Die Kapelle ist gemeinschaftlich.

Die Belegschaft in den letzten heiden Jahren erhellt aus der nachstehenden Uebersicht.

Es waren untergebracht

:

1S95'»B 1896/97

Minntr Frauen Kinder Summe M.inncr Frauen Kinder Summe

Bestand

Zuwachs

aus

am

dcni Vorjahre 229

137

255

115

32

43

516

295

243

126

275

101

35

55

553

282

zusaninien

Jahresschlusse

Abgang

366

123

370

95

75

40

811

258

369

113

376

91

90

46

835

250

Bestand 2-13 275 35 553 256 285 44 585

Xach den Verpflegungsnachweisungen belief sich die Gesammtzahl der Pflegetage

auf . . . 204 413 pro 1896;97

gegen . . 194 287 » 1895,96

Es entfielen soniit auf einen der im Laufe des Jahres 1896,97,

bezw. 1895,96 untergebrachten 835, bezw. 706 Pfleglinge ... 245 Pflegetage pro 1896,97

239 » » 1895/96.

Die Ausgaben beliefen sich auf mit 835, bezw. 811 Pfleglingen 133 635 !( pro 1896,97

135 058 » » 1895/96.

Hicrnach kostete jedcr Pflegling . . . 65','. Pf taglich pro 1896/97

69',,, » » » 1895/96.

Das Verwaltungspersoual besteht aus einer Vorstehcrin und 31 Ordensscliwestern (Franzis-

kanerionen), 13 Dienstboteu, 3 Wartern, 2 Backern, einem Schuster, einem Schneider, einem Maschi-

nisten, einem Heizer und einem Pferdeknecht.

ostlo
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4. Das Kinder-Pflegehaus an der Ratingerstrafse.

L)ie stadtische Pflegeanstalt fur verwaiste und verwahrloste Kinder befindet sich im alien

Stadttheile an der Ratingerstrafse. Sie ist in einem grofsen Gebaude untergebraclit, das auf den

Ruinen des friiheren Coelestinerinnenklosters erbaut wurde. Kloster und Kirche waren durch das

Bombardement der franzosischen Revolutionstruppen in der Nacht vom 5. zuni 6. October 1794

fast ganz eingeascliert. Xachdem die Hiiuser in den Hiinden verschiedener Privatpersonen gewesen,

kaufte die Stadt dieselben an und richtete daselbst die Augenklinik ein, welche unter Leitung des

Geheimen Medicinalrathes Professor Dr. Mooren vom April 1862 bis October 1883 bliihte. Nach-

dem diese aufgelost worden war, eroffnete die stadtische Verwaltung daselbst das zweite Pflegehaus

fur jugendliche Bediarftige. Es hat jetzt etwa 180 Insassen, meistens Kinder. Die Gebaulichkeiten

sind zum grofsten Theile zwar ein Jahrhundert alt, doch ihrem Zwecke entsprechend eingerichtet.

Hausarzt der Anstalt ist Dr. F. Bartel.

Die Zahl der in den letzten beiden Jahren dort untergebrachten Pfleglinge ergiebt sich aus der

nachstehenden Zusammenstellung. Es waren untergebracht

:

1895/96 189«/97

Manner Frauen Kinder Summe Manner Frauen
,
Kinder Summe

Bestand aus dem Vorjahrc .

Zuwachs

5

3

3 124

— 187

132

190

5 3 139

1 196

147

197

Zusammcn . .

Abgang

8

3

3 311

— 172

322

l"i

5 4 335

2 169

344

173

Bestand am Jahresschlusse . 5 3 139 147 3 2
1

166 171

Nach den Verpflegungsnachweisungen belief sich die Gesamnitzahl der Pflegetage

auf . . . 56 095 pro 1896/87

gegen . . 50 839 » 1895 96

Es entfielen somit auf einen der im Laufe des Jahres 1896/97 bezw. 1895/96 untergebrachten

344 bezw. 268 Pfleglinge 163 Pflegetage pro 1896/97

158 » » 1895/96

Die Ausgaben beliefen sich auf mit 344 bezw. 322 Pfleglingen . 25 476 Ji pro 1896/97

22 058 » » 1895/96

Hiernach kostete jeder Pflegling 45 Pfg. tiiglich pro 1896/97

43 '/o » » » 1895/96

Die Anstalt leitet ein Verwalter unter Mithulfe von dessen Ehefrau. Das Warte- bezw. Dienst-

personal besteht aus vier Magden, einer Warterin, einem Gehiilfen und zwei Gehiilfinnen.

25
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5. Das Wochnerinnen-Asyl.
Von San.-Ratli Dr. Hucklenbroich.

Am 19. December 1881 versammelten sicli zum erstenmal 12 Damen und der heute noch

die Behandlung der Wochnerinnen leitende Arzt, um auf des letzteren Anregung hin Mittel und

Wege zu finden, t'iir bediirftige verheirathete Frauen ohne Unterscliied der Religion, welclie zur Zeit

des Woclienbettes zu Hause nicht die notliwendige Fflege und Ruhe haben konnen, eine lint-

bindungsanstalt einzurichten. Einstimmig wurde der vorgelegte Plan angenommen und beschlossen,

einestheils noch weitere sich dafijr interessirende Damen zu werben, andererseits einen Aufruf an

die Biirgerschaft zu veroffentlichen und eine allgemeine Sammlung von Geld und sonstigen Gaben

zu veranstalten. Dies geschah in den ersten Monaten des Jalires 1882 durch die Damen personlicli,

und der Erfolg war ein sehr gunstiger. Auiser vielen Einrichtungssachen kamen iiber 15 000 -.M

baar ein, so dafs ein kleines Haus in der Grafenbergerstrafse fiir 20 400 Jf angekauft und aus-

gestattet werden konnte.

Die neue Anstalt wurde officiell am 1. April 1882 eroffnet, nachdem schon 3 Tage vorher die

erste Entbindung im Hause statthatte. Bis Ende des Jahres 1882 waren 80 Frauen aufgenommen,

im ersten Betriebsjahr 120. Die Anzahl der Betten stieg bald auf 10. Eine Hausmutter besorgte

das HausNvesen, eine in der Anstalt wohnende Hebamme die Frauen und Kinder. Dazu traten bald

Warterinnen, welche in sechswochentlichem Lehrgange die Wochenpflege erlernten. Schon bald

nach Griindung der Anstalt wurde die Verleihung der Corporationsrechte angestrebt; doch gelang

es erst nach einigen Jahren, im October 188.j, die KonigUche Bestatigung zu erhalten. Der Vor-

stand, welcher bis dahin aus vier Damen und dem Arzte bestand, mufste noch um eine Dame und

den Schriftfuhrer vermehrt werden. Daneben besteht das sog. Comite aus 40 Damen, von denen

je 2 monatlich abwechselnd die Aufsicht im Hause fiihren, indem sie letzteres und die dort befind-

lichen Wochnerinnen 2- bis 3mal in der Woche besuchen Sie nehmen dann an der niichsten

Vorstandssitzung theil und sprechen ihre Wahrnehmungen, Wiinsche u. s. w. aus, denen moglichst

Rechnung getragen wird.

Das ,zuerst angekaufte Haus erwies sich im Laufe der Jahre fiir den stetig zunehmenden

Besuch als zu klein. Es wurde deshalb nach liingerem Suchen ein bedeutend grofseres Haus in

der Nahe, in der Adlerstrafse, vortheilhaft gegen das fruhere Besitzthum, das zu 36 000 J( ange-

rechnet ist, mit Zuzahlung eingetauscht. Die innere Ausstattung geschah fast ganz durch Geschenke

und Geldbeitrage der Vereinsdamen. Am 1. Mai 1890 wurde die Anstalt in dem neuen Heim

eroffnet. Die Anzahl der Betten ist jetzt 15 mit Einschlufs von 2 Geburtsbetten. Finer Haus-

vorsteherin, die cine Magd zur Hulfe hat, untersteht das Hauswesen, einer Hebamme nebst zwei

Warteschiilerinnen, die jetzt drei Monate lernen mussen, die Pflege der Frauen und Sauglinge. Im

Laufe der Jahre sind eine ganze Anzahl von Geldbeitragen dem Verein zugewendet worden, von

kleineren Betragen an bis zu einem Legat von 7500 Ji. Die stadtische Armenverwaltung gab von

Anfang an die Medicamente unentgeltlich, dann spater auch einen Geldzuschufs, der von 500 Jf

an bis auf 3000 Ji erhoht worden ist.

Nichtsdestoweniger gingen die Mittel bei den stetig wachsenden Anforderungen allmiihlich zur

Keige. Nachdem im Jahre 1895 eine Lotterie im engeren Kreise an 2000 Jf erbrachte, wurde

von den Vereinsdamen 1897 ein groi'ser Bazar veranstaltet. Durch Unterstiitzung seitens vieler
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andern Damen und Herren und namentlicli auch durch die Kiinstlerschaft war der Erfolg ein

glanzender; iiber 38 000 Ji Reingewinn wurde erzielt.

Es konnten nun im Hause dringend nothwendige Veranderungen und Anschatfungen gemaclit,

namentlich auch die Kanalisation, dann ein zweiter Baderaum und ein neues Isolirzimmer angelegt

werden. Das Haus nebst dem Garten macht jedem Besuchenden durch sein sauberes Aussehen und

die zwar einfache, doch zweckmalsige und freundliche Einrichtung den besten Eindruck.

Nach dem letzten Jahresbericht sind vom 1. April 1897 bis 1. April 1898 234 Frauen mit

ihren Kindern in 2287 Tagen verpflegt worden. In den 16 Jahren des Bestehens der Anstalt

waren 2518 Ehefrauen nebst 2530 Kindern gepflegt, darunter manche Frauen zu wiederholten

Malen, bis zum 8. und 9. Mai. In sehr vielen Fallen (etwa in 20;^o) war die Hiilfe oder Behand-

lung und Rath des Arztes nothig. An Ausgaben verursachten die 234 Frauen (aufser den ein-

maligen fiir das Haus) rund 9000 Jt, denen 9500 Jl Einnahmen gegenuberstehen. Letztere setzen

sich zusammen aus 5200 Ji festen Beitriigen der \'ereinsmitglieder, 3000 -11 Zuschufs der Armen-

verwaltung und 1300 Ji sonstigen Zuwendungen. Das Gesammtvennogen betragt 66 500 -A.

So steht also die Anstalt tinanziell ziemlich gefestigt da. Selbst wenn keine grofseren

Stiftungen ihr vermacht werden soUten, darf sie doch hotfen, dafs der bewahrte Wohlthatigkeitssinn

der Mitburger sie bei dem von Jahr zu Jahr sich steigernden Besuch nicht im Stiche lassen wird.

1st doch jetzt in weiten Kreisen, so namentlich auch durch hervorragende Universitatslehrer , die

Nothwendigkeit der Wochnerinnen-Asyle erkannt und ihre Thatigkeit geschatzt.

Erwahnt sei noch, dafs Dusseldorf nach einem halben Jahrhundert zuerst wieder in Deutsch-

land ein Wochnerinnen-Asyl erstehen sah. In Aachen war 1830 ein solches gegriindet worden,

hatte aber leider keine Nachfolge gefunden. Jetzt bestehen in etwa 20 deutschen Stadten derartige

Wohlfahrtsanstalten zum grofsen Segen der bediirftigen Ehefrauen und ihrer Angehorigen, und die

Zahl der Asyle mehrt sich von Jahr zu Jahr.

Die erste Prasidentin des Vereins war Frau Geh. Sanitatsrath Nieland bis 29. Januar 1886

(1890 gestorben), die zweite Frau Oberbiirgermeister Becker (jetzt in Koln) von da an bis 27. Mai

1886, die dritte Frau Geh. Commerzienrath Pfeiffer bis Ende 1896, die vierte ist Frau J. Krons.

Stellvertreterinnen (zweite Vorsitzende) : Frau Becker, Frau Pfeiffer, Frau Krons, Frau Matthes.

Kassenfiihrerin : Frau Ida Hagen von 1882 ab bis zu ihrem Tode 1. November 1896, von da ab

Frau Beigeordneter Marx. Beisitzerinnen : Frau Director Bendemann (1895 gestorben), Frau

Dr. Bausch, Freifrau von Berlepsch Excellenz, Frau Oberbiirgermeister Lindemann. Schriit-

fuhrer: Justizrath Frings (von 1885 ab). Anstaltsarzt: Dr. Hucklenbroich von 1882 an. Hiilfs-

arzt Dr. Pfeiffer vom 1. April 1898 ab.

6. Der Wochnerinnen-Pfiegeverein.

Im Jahre 1888 wurde hierselbst der \'erein zur Pflege armer, unbescholtener Wochnerinnen

ins Leben gerufen. Der \'erein verfolgt den Zweck, arme Frauen wahrend ihres Wochenbettes

nicht von ihren Familien zu trennen, sondern denselben im Hause nach Kraften Schonung, Hiilfe

und Pflege angedeihen zu lassen. Die Mitglieder des Vereins besuchen die Wochnerinnen in ihren

Wohnungen. Friiher trug der Verein einen confessionellen Charakter, seit dem Jahre 1896 hat

25*



derselbe aber seine Thatigkeit Jaliiii ausgcJelint, dafs er arme, unbesclioltene Wochnerinncn, ohne

Unterschied der Confession, unterstiitzt.

Iin Jalire 1897 wurden 285 katholische iind 10 evangelische Wochnerinncn vcrpflegt. An Fflege-

geld wurden gezalilt im ganzen 1478 Mark. Die Ausgabe fiir Kleidungsstucke, Wasclie u. s. \v.

betrug 2630 Mark.

Der Verein erhalt seit dem 1. April 1897 aus stadtischen Mitteln eine l3eihulfe von 1500 Mark

pro Jahr. Er liat gemafs Vereinbarung im Ralimen der Statuten alle Personen zu unterstiitzen,

welche ihm von der Armenverwaltung uberwiesen werden. Seine Thatigkeit mufs als cine sehr

segensreiche bezeichnet werden.
•-o^

7. Ferien-Colonien, Soolbad- und Milchkuren.

Dem Vorgehen vcrschiedener grofseren Stiidte folgend, bildete sich aiich in hiesiger Stadt im

Laufe des Sommers 1881 ein Comitc fur die Einrichtung von Ferien-Colonien. Dasselbe bcstcht

zur Zeit aus folgenden Herren

:

Oberbiirgermeister Geheimer Regierungsrath Lindemann, Dr. Bartel, Dr. Bonnekamp,

Beigeordneter Greve (Vorsitzender), Stadtverordneter Gustav Herzfeld, Rentner August

Holtgen, Rector Kellermann, Stadtschulrath Kessler (stellvertretender Vorsitzender), Gymnasial-

Director a. D Dr. Kiesel, Geheimer Regierungs- und Schulrath Professor Dr. Rovenhagen,

Stadtverordneter Sohl (Schatzmeister), Rector Steinert, Fabrikbesitzer B. G. Weismuller, Rector

Westhoff (Schriftfiihrer), und Rector Wirtz

Das Comitc verfolgt den Zweck, kranklichen, schwachlichen und erholungsbediirftigen Kindern

hiesiger, in durftigen Verhaltnissen lebender Eltern Soolbadkuren zu ermoglichen oder Landautenthalt

an gesunden, geeigneten Orten wahrend der Herbstferien oder eine langere Milchkur hier am Orte

selbst bezw. in unmittelbarer Nahe, unentgeltlich zu gewiihren.

Die Mittel zur Bestreitung der Kosten werden durch freiwillige Beitrage, verfugbare Zinsen

geeigneter wohlthatiger Stiftungen, sowie durch einen festen Zuschufs der Stadt Dusseldorf im

Betrage von 6000 Mark und aus etwaigen Bcitragen von Wohlthatern oder Angehorigen der ver-

pflegten Kinder aufgebracht.

Die Anmeldungen der Kinder erfolgen fur die Soolbadkuren durch die Eltern bezw. Pflege-

eltern unter Vorlage eines arztlichen Gutachtcns direct bei dem \'orsitzenden des Comites; die fijr

die Ferien-Colonien und Milchkuren bei den Rectoren bezw. Hauptlehrern.

Die iirztliche Untersuchung der angemeldeten Kinder erfolgt durch die Comite - Aerzte

Dr. Bartel und Dr. Bonnekamp.

Auf die Auswahl der Kinder wird besondere Sorgfalt verwandt. Es werden vorzugsweise

wohlerzogene, krankliche, reconvalescente, schwiichliche und scrophulosc Kinder der iirmeren Burger-

schaft ausgewahlt; Kinder, die an einer ansteckenden Krankheit, an Krampfen oder Epilepsie leiden,

sind ausgeschlossen.

Diejenigen Kinder, welche wegen unzureichcnder Mittel des Comites oder aus anderen

GriJndeu von der Theilnahme an den Ferien-Colonien ausgeschlossen werden miissen, nehmen in

solchen Fallen stets an den in hiesiger Stadt errichteten Milchkur-\'eranstaltungen theil.
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Die zu einer Soolbadkur nach Kreuznach oder Alstaden entsandten Kinder verbleiben dort

4—8 Woclien, wahrend die Theilnahme an einer Ferien - Colonie oder einer Milchkur-Veranstaltung

3 Wochen betragt.

Im Jahre 1897 wurden 3 Knaben- und 3 Madchen-Colonien gebildet, welche in Ruppichteroth

(Siegkreis), Alfter (Landkreis Bonn), Kettwig, Schuir bei Kettwig und Liitzenkirchen bei Opladen

untergebracht waren.

Die Colonie-Orte werden durch den Vorsitzenden des Comites auf das sorgfaltigste personlich

ausgewahlt und die Coionien selbst auch regelmafsig einmal durch denselben besucht.

Die bisher mit den Ferien -Coionien, Soolbad- und Milchkuren erzielten Resultate miissen als

recht gute bezeichnet werden. Der mehrwochige Aufenthalt der Kinder in guter, frischer Luft, die

reichlich vorhandene gute und zweckmassige Nahrung, Erheiterung durcb anregende Spiele und

Ausfluge, haben einen wohlthatigen Einflufs auf das korperliche wie geistige Wohlbefinden derselben

ausgeiibt. Die bei einzelnen Kindern erzielte Zunahme des Korpergewichts schwankte zwischen

1-5 Kilo und betrug durchschnittlich 2,5 Kilo.

Die Gesammtkosten einer 30tagigen Soolbadkur betragen pro Kind durchschnittlich 55 Mark,

eines dreiwochigen Landaufenthalts 37 Mark.

Versuche mit Winterpflege oder Xachkuren sind hier noch nicht angestellt worden, da ein

Bediirfnifs hierzu noch nicht zu Tage getreten ist. Wohl aber ist die Armenverwaltung seit

2 Jahren dazu iibergegangen , besonders bediirftigen Schulkindern , welche ohne geniigendes Friih-

stiick zur Schule kommen, auf Vorschlag der Lehrer ein FriihstLick, bestehend aus einer Tasse

warnien Milchkaffees und einem grofsen Brodchen, wahrend der Wintermonate zu verabreichen.

Im Rechnungsjahre 1896;97 wurden im ganzen fast 10 000 solcher Fruhstucksportionen vertheilt

mit einem Kostenaufwande von nicht ganz 1100 Mark.

Die Erfahrung hat gezeigt, dafs die verpflegten Kinder in den meisten Fallen die gleichen sind,

welche auch bereits an Ferien -Milchkurveranstaltungen theilgenommen haben.

Aus der nachstehenden Uebersicht ist die Zahl der in den letzten 10 Jahren in Coionien etc.

entsandten Kinder zu ersehen.

Uebersicht

der in dem Zeitraume der letzten 10 Jahre in Ferien -Coionien entsandten Kinder:

E s e n t fallen Kinder auf

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1.S96 ls97

Soolbadkuren ....
Ferifn-Colonifii

Mikhkur - Wranst.iltungcn

46

194

332

52

183

600

70

183

700

65

184

830

59

159

900

64

179

700

53

159

700

68

179

800

86

225

820

112

247

850

Sumiiic .572 83,5 953 1079 1118 943 912 1047 1131 1209

Die Ausgaben betrugen durchschnittlich pro Jahr 12 231 Mark.
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Die Arbeiterfursorge.

1. K ran kenkassenwesen.

Am 1. April 1898 bestanden in Dusseldorf 5 Ortskrankenkassen, 60 Betriehs- (Fabrik-) Kranken-

kassen, 4 Innungskrankenkassen und 3 eingeschriebenc Hulfskassen. Die Gemeiiidekraiikenversicherung

ist hier nicht eingefiihrt. Ueber den Stand der 5 Ortskrankenkassen giebt die nachstehende Ueber-

sicht Aufschlufs.

CI

5
Bezcichnunt;

dcr Kasse

Durchsclinilt-

liche

Mitgliederyalil

im Jahre

ISW 1 1817

Aus dem Jahre IStM!

wurden uhernommen

Reserve- Belriebs-

fonds fonds

Einnalmie

pro

1897

M

Aiisgahe

pro

1S1I7

Reserve-

fonds

am Schlusse

des Jahres

1897

Betriehs-

fonds

am

Schlusse

dcs Jahres

1897

M

An
Beitragen

wurden

erhoben incl.

Zuschufs

des .Arbeil-

gebers

Unterstutzt

wurden:

Zahl der

Per- Unicr-

sonen .stutzongs-

tage

1 Onskrankenkasso tur Hand-

werker und in sonstigen

stehenden Gcwerben bo-

schaftigte Personal . . . 11334 12!»40 116 466,91 14 788,93 366 199.63 347 437.59 108 816,29 19 153,14 305 361,93 .5415 149 769
2 Ortskrankenkasso fur Fabrik-

arhcitcr 4()l!l 4 142 49 500,— 3 733,15 130 672,95 128 418.14 2 500,— 4 483.30 94 082,37 1881 63 076
3 MetalJarbeiterkasse (Orts-

krankenkasse) 4 075 4136 60 359,97 13 258.91 116 998,75 114 256,45 65 359,97 15 640.36 89 884,94 1694 43 765

4 Ortskrankenkasse fur das ^

Schuhniachergcwerbc . . 5114 590 8 537,50 1 242.40 11 472.23 9 630.65 7 087.50 1 890,36 8 012.28 195 4 642

5 Ortskrankenkasse fur kauf-

niannisches und Bureau-

etc. Personal 565 652 — 762,23 16 279,38 15 597.22 — 2 389,19 14 777.46 103 4 408

Bis zum 31. December vorigen Jahres wurden sammtliche Ortskrankenkassen auf Grund eines

Abkommens durch stadtisclie Beamten verwaltet. \'om 1. Januar 1898 ab ist die Ortskrankenkasse

tur Fabrikarbeiter und die Ortskrankenkasse fur Metallarbeiter in eine selbstandige Verwaltung iiber-

gegangen.

Die arztiiche Behandlung der Mitglieder der Kassen, mit Ausnalime derjenigen fiir kaufmannisches

und Bureau- etc Personal, wurde durch 10 praktische Aerzte, 2 Augenarzte, 1 Zahnarzt und

1 Specialarzt fur Hals-, Nasen- und Ohrenleiden ausgefijhrt. Fiir die letztgenannte Kasse waren

aufser den vorbezeiclineten Specialarzten 7 praktische Aerzte thiitig. Diese Aerzte hatten die Kassen-

mitglieder nach den mit den Kassen eingegangenen Bedingungen gegen Gewahrung der vereinbarten

Satze fur die Einzelleistungen zu behandeln mit der Mafsgabe, dafs, wenn die hiernach an die Kassen-

arzte zu zahlende Gesammtsumme den Maximalbetrag von 3 Mark pro Jahr und Kopf aller Mit-

glieder der Ortskrankenkassen nach einer am 1. September jeden Jahres festzustellenden Durch

-

schnittszahl iibersteigt, eine entsprechende Herabsetzung der Vergiitung fiir die einzelnen Leistungen

eintritt. Die Beziehungen der Kassenarzte zu den Ortskrankenkassen konncn nur nacli einer vor-

liergegangenen, beiden Tlieilen zustehenden dreimonatlichen Kiindigung gelost werden.

-cvavD
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2. Die Aderssche Wohnungsstiftung ftir Arbeiter.

Durch letztwillige Verfiigung vom 3. Juni 1887 hat der verstorbene Herr Landgerichts-

Director a. D. Aders die Stadt Dusseldorf zur Universalerbin seines etwas iiber 2 Millionen Mark

betragenden Vermogens mit der Bestimmung eingesetzt, dafs die eine Halfte zu einer Studienstiftung,

die andere Halfte zur Errichtung von billigen Wolmungen zwecks \'erniiethung an Arbeiter, kleine

Handwerker u. s. \v. verwendet werde.

Durch diese hochherzige Stiftung ist die Stadt Dusseldorf in die Lage gebracht, Minder-

bemittelten entsprechend billige Wohnungen zu beschatFen und zwar nicht nur fiir die Gegenwart,

sondern auch in alle Zukunft, indem die Miethertrage, nach Verwendung des ursprunglich zur Ver-

fugung gestandenen Kapitals, angesammelt und immer wieder zu Neuhauten verwendet werden.

Wie sehr durch diese Stiftung einem wirklichen Bedurfi:isse abgeholfen wird, beweist der

Umstand, dafs diese Wohnungen in den betretfenden Bevolkerungsklassen aufserordentlich stark

begehrt sind, so dafs meistens schon lange vor Fertigstellung der Neubauten eine weit grofsere

Anzahl von Miethantragen beim Curatorium eingeht, als beriicksichtigt werden kann.

Am 1. Juli 1890 wurde durch Stadtverordneten-Beschlufs das Statut der Stiftung genehmigt,

wonach dieselbe von einer Verwaltungsdeputation unter der Bezeichnung »Curatorium der Adersschen

Wohnungsstiftung" verwaltet werden soil, und wahlte das Curatorium den Architekten Herrn

E. Roeting- Dusseldorf zum leitenden Baumeister fiir die Stiftung.

Es wurde nun zuniichst in der Stadt mit der Erbauung von Stiftungshausern begonnen. Zu

diesem Zwecke wurde im Februar 1892 das im inneren alten Stadttheile gelegene Haus Ratinger-

strafse 1 zum Preise von 55000 Mark kauflich erworben. Durch Um- und Anbau wurden dort

13 Wohnungen hergestellt und zwar: 10 Wohnungen zu 3 Zimmern 3 Wohnungen zu 2 Zimmern.

Die Wohnungen zu 3 Zimmern enthalten durchschnittlich je 43,50 qm Flache bewohnbaren

Raumes (einschliefslich Kiiche), und stellt sich der Miethpreis hierfiir im Durchschnitt auf 243 Mark

pro Jahr.

Die Wohnungen zu 2 Zimmern enthalten durchschnittlich 23,65 qm Flache bewohnbaren

Raumes zu einem durchschnittlichen Miethpreise von 144 Mark.

Am 1. November 1893 wurde dieses Haus von 13 Familien bezogen. Die Baukosten beliefen

sich auf rund 34 000 Mark, so dafs das Haus auf ungefahr 90 000 Mark Gesammtkosten zu

stehen kam.

In Anbetracht der im alteren und enger bebauten Stadttheile verhaltnifsmafsig theueren Bau-

platze wurde fur die Folge Riicksicht darauf genommen, solche Bauplatze zu erwerben, welche vom

Stadtinneren weiter entfernt liegen, die zu billigeren Preisen angekauft werden konnten, und die

noch in gesundheitlicher Hinsicht den Vortheil boten, dais den Wohnungen Licht und Luft in

reicherem Mafse zugefiihrt werden kann. Demnach wurde ein stadtseits zu Pferdebahnzwecken

angekauftes Grundstuck an der Hildenerstrafse , im sudostlichen Stadttheile Oberbilk gelegen, grofs

85 ar 80 qm, durch Stadtverordneten-Beschlufs zum Preise von 40 000 Mark an die Aderssche

Wohnungsstiftung ubertragen. Auf diesem Grundstucke, welches fur etwa 14 Wohnhiiuser Raum

bietet, wurden 1892,93 zunachst 4 Wohnhauser mit der Bezeichnung Hildenerstrafse 8a bis 8d

zum Preise von zusammen rund 130 000 Mark errichtet und am 1. September 1893 von

24 Familien bezogen.
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Wohnhauser an der Hildenerstrnfse.

Aiifser Keller und D.ichgeschofs ent-

lialten diese 4 Wohnhauser im Erdgeschofs

und 2 Obergeschossen zusamnien Hi Woh-

nungen zii je 3 Zimniern, jede, cinschliels-

lich Kiiche, durchschnittlich 51,70 qni Tlache

bewohnbarenRaunies(Miethspreis im DLirch-

schnitt 250 Mark pro Jalir) und 8 Woli-

nungen zu 2 Zimmern, jede mit entsprechend

36,G6 qm Fliiche ^174 Mark Micthspreis).

Im Jalirc 18!)4 warden auf diesem

GrLindsti'icke 2 weitere Hiiuser zum Preise

von zusamuien 5G 000 Mark fertiggestellt,

welche in Anordnung, Grofse und Mietlis-

preisen den vorigen annaliernd entspreciien und zusammen 4 Wohnungen *zu 3 Zimmern und

8 Wohnungen zu 2 Zimmern enthalten.

Im Miirz 1898 ist aul diesem Grundstucke mit der Erbauung von 2 weiteren Wohnhausern

nach fast gleichem T3P begonnen worden

Das hinter diesen Hausern gelegene freie Terrain
,

pro Hans ungefiihr 40,0 qm , wurde zu

Garten und Bleichen hergericluet und an 22 Miether zu je 3 Mark pro Jahr verpachtet.

hii December 1892 wurden stadtseits dem Curatorium zwei Grundstucke iiberlassen, eines

an der Bliicherstralse, im nordlichen , nocii nicht voUig ausgebauten Stadttheile gelegen, grols

19 Ar 72 qm, zum Preise von 45 850 Mark; das andere, an der nordwestlichen Stadtgrenze, Golz-

heim benannt, an der Ecke der Kaiserswertherstrafse und des Kirchhofweges gelegen, grofs 11 Ar

78 qm, zum Preise von 16 422 Mark.

Auf ersterem Grundstucke wurden 1893/94 die Hiiuser Blucherstrafse 42 und 44 mit je einem

Hintergebiiude, enthaltend zusammen 4 Wohnungen zu 2 Zimmern, 20 Wohnungen zu 3 Zimmern,

mit einem Kostenaufwande von 130 000 Mark erbaut.

Wuhiili.iuscr .111 der Ijluclicrstralsc.
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Die in den Vorderhiiusern gelegenen Wohnungen von 3 Zimmern enthalten im Durchschnitt

,ede 48,18 qm Flache bewohnbaren Raumes zu durchschnittlich 258 Mark Miethe pro Jahr; die-

jenigen von 2 Zimmern bezw. 35,50 qm Flache und 156 Mark Miethe.

Die Hintergebaude enthalten our Wohnungen zu 3 Zimmern mit bezw. 48,44 qm Flache und

204 Mark Miethe.

Auf dem Grundstucke zu Golzheim wurden zur namlichen Zeit 3 Wohnhauser zum Preise

von 98 000 Mark errichtet.

Diese Wohnhauser sind

als Etagenhauser mit 3 Ge-

schossen erbaut und ent-

halt das Eckhaus Nr. 31

Wohnungen von je drei

Zimmern mit je 53,71 qm

Flache und je 172 Mark

Miethe.

Die beiden Hiiuser Nr.

31a und 31b enthalten

Wohnungen zu 3 Zimmern

mit je 48,02 qm Flache und

172 Mark Miethe, und

Wohnungen zu 2 Zimmern

mit je 37,30 qm Flache

und 120 Mark Miethe.

^. „ , 1
1 -, Wohnh.iuser an der Kaiserswertherstr.ifse (Golzheim).

Diese Gebaude smd seit

dem 1. Januar 1895 bewohnt, und ist auch hier das unbebaut gebliebene Terrain neben bezw. vor

den Hiiusern zu Garten und Bleichen hergerichtet und den Miethern zu freier Benutzung ubergeben

worden. Im Hinblick auf die weite Entfernung bis zur Stadt ist in dem Hause Nr. 31 im Inter-

esse der Miether ein Ladenlocal fur Colonialwaaren etc. eingerichtet und an einen Kaufmann zu

gunstigen Bedingungen vermiethet.

Im iistlichen Stadttheile Dusseldorf-Flingern wurde ein Grundstiick, grofs 25 Ar 14 qm, zum

Preise von 19 513 Mark erworben und auf demselben im Jahre 1895 mit dem Bau von 4 Wohn-

hausern unter der Bezeichnung Flurstrafse 101, 101a bis 101c begonnen, deren Gesammtbaukosten

rund 97 000 Mark betrugen.

Ebenfalls als Etagenhauser mit 3 Geschossen erbaut, enthalten diese Gebaude 12 Wohnungen

zu 2 Zimmern mit je 31,56 qm Flache und 156 Mark Miethe, und 10 Wohnungen zu 3 Zimmern

mit je 42,46 qm Flache und 204 Mark Miethe. Dieselben wurden im September 1896 von

22 Familien bezogen.

Auf dem Hofterrain dieses Grundstuckes ist im Herbst 1897 mit der Errichtung eines Hinter-

gebaudes angefangen worden, welches im Laufe dieses Jahres fertiggestellt werden und 18 Woh-

nungen zu je 2 Zimmern enthalten wird.

Wahrend bei den bisher errichteten Gebauden das Princip der Etagenhauser befolgt wurde,

werden neuerdings auf einem im sudlichen Stadttheile Dusseldorf-Bilk an der Volmerswertherstrafse

gelegenen, zum Preise von 14874 Mark angekauften Grundstucke, grofs 56 Ar 10 qm, sechs

26
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\Vohnhauser an der Flurstral'sc.

Doppelwohnhiiuser errichtet, mit deren Erbauung im Marz dieses Jahres begonnen wurde. Von

diesen %viid jedes 2 Familien eine Wohnung bieten, welche im Erdgeschofs 1 bezw. 2 Wohn-

zimmer, 1 Kiiche, Vorraum und Abort, im Dachgeschosse 1 Schlafzimmer und 1 Kammer enthalt.

Im Durchschnitt wird jede Wohnung mit 46,80 qm bezw. mit 55,94 qm Flache besvohnbaren

Raumes ausgestattet.

Diese, getrennt von einander, ganz frei liegenden Wohnliauser werden voraussichtlich kleinen

Beamten, Fabrikmeistern, auch besser gestellten Fabrikarbeitern zu verhaltnifsmafsig billigen Preisen

die Annehmlichkeiten landlicher Wolmungen in nicht zu grofser Entfernung von der Stadt bieten.

Zu jeder Wohnung gehort ein Stuck Gartenland und ein, am vorderen Ende desselben gelegenes

Stallgebaude, welches Raum bietet fur kleines Hausvieh, GefliJgel und dergl Auf diesem frei ge-

legenen Terrain hat Luft und Licht von alien Seiten ungehinderten Zutritt, was von den dem-

nachstigen Bewohnern ohne Zweifel als eine grofse Wohhhat empfunden werden wird.

Zur Erwerbung der Plane dieser Doppelwohnhauser an der Volmerswertherstrafse war seiner

Zeit von dem Stiftungs-Curatorium eine Concurrenz unter den Diisseldorfer Architekten ausgeschrieben

worden, als deren Ergebnifs dem Architekten Herrn Genschmer fiir seinen Entwurf der 1. Preis,

dem Architekten Herrn E. Roeting fiir dessen Entwurfe der 2. und 3. Preis zuerkannt wurde.

Ausgefiihrt wurden diese Hauser nach dem Entwurfe des Architekten Herrn Genschmer.

Es smd bis jetzt erbaut 18 Hauser mit zusammen IIB Wohnungen, enthaltend 43 Wolmungen

zu je 2 Zimmern und 73 Wohnungen zu je 3 Zimmern, welche zur Zeit sammtlich bewohnt sind.

26*
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Die Hauser sind an den stadtischen Schwemnikanal angesclilossen. Zu jeder Wohnung geliort

1 Speicherzimnier, Abort, abgeschlossener Vorflur, Kellerraum uiui freier Wasserverbraucli , Mit-

beniitzung von Waschkuche und theilweise von Garten und Bleiclien.

Der Miethpreis ist in nionatlichen Raten ini Voraus von den Miethern an die Stadtkasse zu

entrichten.

Von dcii 116 Familien mit zusammen 310 Kindern, wovon

235 unter 14 Jaliren,

75 iiber 14 »

gehoren 68 Jem Fabrikarbeiterstande,

32 II Handwerkerstande,

16 » Beamtenstande an.

Die Aufsicht iiber die Hauser wird von besonders hierzu bestellten Verwaltern geiibt. Eine

bauliche Revision tindet durch den Vorsitzenden des Curatoriums unter Zuziehung des Stiftungs-

baumeisters alle 6 Monate statt, wobei die Revisionsergebnisse schriftlich niedergelegt werden.

Tabellarische Uebersicht der Wohnhauser nach Strafsen, Qrofsen, Kosten, Eintheilun^ der

Wohnungen und Miethpreisen.

B e z e i c h n u n g

der Hauser

Grundstuck

Grofse Kostcti

Ar ! Jt

Bebaute Grundflache

pro Haus durchsclinittlich

Gfofse

qm

pro qm pro com im ganzen

^^'ohnungen von

2 Zimmern 3 Zimmern

pro Wohnung

im Durchschnitt

be-

wobnter
Kaum

Mieibe
pro

Jahr

pro Wohnung

im Durchschnitt

be-

vohnter
Raum

Miethe
pro

Jahr

M

Ratingerstrarse 1, im alteren

Stadttheile

Hildenerstrafse, im sudostlichen

Stadttheile, Oberbilk ....
8a bis 8d

8e bis 8f

8g bis 8h

(im Bau begritfen)

Bliicherstrafse 42/44, im iiord-

licheii Stadttheile

V'orderhauser

Hintergebaude

Golzheim, an der nordlichen

Stadtgrenze

Eckhaus 31

31a und 31b

Flurstrafse, im ostlichen Stadt-

theile, Flingern

Vorderhauser, 101 , 101 a

bis 101c

Hintergebaude

(Im Bau begriffen)

Volraers'wertherstrafse, im sud-

lichen Stadttheile, Bilk . . .

(itn Bau begriffen)

55 000

85,30
I

40 000

niit Holzbalken

mit eisernen

T-Balken

19,72 45 850

mit Hokbalken

11,78 16 422

mit Holzbalken

25,14 19 513

mit eisernen

X-Balken

56,10 14 874

mit Hokbalken

221.

161,

149,

155,—

151,50

192,50

144,—

131,50

288,50

141,-

147,—

170,—

181,—

|212,-

204,—

170,

184,

179,—

34 000

9,— ; 130 000

11,50 56 000

11,65 54 000

23,65 1*4,— 10 43,50

8 36,66 174,—

8 40,90 186,—

8 40,72

13,70

12,40

130 000

einschliefsl.

Hiiiterhsn<

98 000

35,50

10,25 ' 97 000

10,20 53 000

20,14
I

101 000

37,30

156,-

16 51,70

4 53,70

4 53,70

8 48,18

12 : 48,44

243,-

250,-

258,-

120,—

12 31.56 156,—

18 28,63 —

46,80

10

53,71

48,02

42,46

55,94

258,-

204,-

172,-

172,-

204,—



Die Krankenanstalten.

1. Das Marienhospital.
\'on Oberarzt Dr. Strater.

Das Marienhospital, in den Jahren 1867, 1868, 1869 gebaut, liegt im nordlichen Stadttheile

Dusseldorfs in einem 11 Morgen grofsen Garten. Seine Entstehung verdankt es dem Opferwillig-

keitssinn der Katholiken Dusseldorfs, welcher sich in demselben ein monumentum aere perennius

gesetzt hat.

Das Krankenhaus ist, wie die nacii Suden an dasselbe anstofsende Kirche, im gothischen Roh-

baustile aufgefiihrt und besteht aus einem Mittelbau, der von Osten nach Westen verlauft, und zwei

grofsen Seitenflugeln; es hat eine Gesammtlange von 75 Metern. Auf der Riickseite des Mittel-

baues ist nach Sijden gelegen ein dritter Fliigel angebaut. Das Hospital hat ein Souterrain, das

ebenerdig liegt, ein Erdgeschofs und zwei Stockwerke. Aulserdem sind in dem hohen gothischen

Dachraume noch eine Anzahl grofserer und kleinerer Zimmer vorhanden.

hn Erdgeschofs gelangt man auf einer stattiichen, durch Podeste unterbrochenen Freitreppe in

den Mittelbau, auf zwei seitlichen Freitreppen in die Seitenflijgel Durch das Hauptportal fuhrt ein

breiter Gang zu einer grofsen Halle, in welcher acht freistehende Granitsaulen die imposanten

Gewolbe tragen. Aus der Halle ubersieht man die weiten Corridore und die beiden grofsen

Treppen, welche zu den oberen Stockwerken fiihren. In der Mitte der Halle ist ein geraumiger

Elevator angebracht, mit welchem die Kranken in ihren Betten in die verschiedenen Etagen, wie

auch in den Garten gebracht werden konnen. Aufserdem dient ein weiteres Gelafs in dem Elevator

dem Transport von Kohlen, Speisen etc.

Das Hospital hat 350 Betten, die auf 24 grofseren Salen und 40 kleineren Zimmern vertheilt

sind Die grofseren Siile weruen durch in der Mitte angebrachte gewohnliche eiserne Oefen geheizt.

Die Oefen sind mit einem Blechmantel umgeben, der oben mit zahlreichen Oeffnungen versehen

ist und durch einen Kanal, welcher unter dem Fufsboden verlauft, mit der Aufsenluft verbunden,

so dafs bestandig frische Luft herangesogen wird und durch die oberen Oetfnungen des Mantels in

die Zimmer einstromt. Aufserdem sind in jedem grofseren Saale 2 \'entilationen, welche die

Zimmerluft abfuhren und 2, welche frische Luft zufiihren. In den kleineren Zimmern wird die

Luft durch Glasventilatoren in den Fenstern regulirt.

Sammtliche Krankenriiume schauen nach Osten, Siiden und Westen, die Corridore, die

Apotheke, die Operationszimmer, eins fiir frische Wunden, eins fiir inficirte, das Laboratorium der

internen Abthcilung nach Norden,
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Die Closets, ebenf;ills nnch Noaien gelegen, verdienen ein besonderes Wort der Erwahnung.

Sie befinden sich in 2 vom Hauptgebaude getrennten ThQrmen, die in der Front des Hauses, da

wo der Langbau an die Seitentiiigel anstofst, ingenios angebracht sind, so dafs sie sogar dem

ganzen Bau zur Zierde gereichen.

Die der Front zugewandte Hiilfte der Seitenflijgel, welclie besondere Eingange iind Treppen

liaben, dient den Patienten I. und II. Klasse. Fs sind dort 30 kleinere Zimmer, 18 fur Herren

und 12 fijr Damen.

Oberhalb des Hauptportals in der ersten Etage ist das Operationszimmer iinmittelbar gegen-

iiber dem Elevator Dasselbe ist nacli den Vorschriften der Asepsis angelegt mit Terrazzo-Fufsboden,

abwaschbaren Wanden, Tischen und Schranken aus Glas und Eisen construirt. Lautenschlagers

Dampfsterilisator und Schimmelbuschs Apparat zur Sodasterilisation der Instruinente sind vorhanden,

ebenso ein Rontgen-Apparat.

Ini dritten (wirtlischaftlichen) Fliigel betindet sich im Erdgeschofs die sehr geraumige, auf 2

gegenuberliegenden Seiten mit je 3 Fenstern versehene Kuche, hinter derselben die Spulkuche, im

Souterrain die Waschkiiche, welche von eineni Gasmotor von 6 Pferdekraften getrieben wird. Der

Motor versorgt aufserdem die Wasserpumpe fur den Elevator, treibt im Souterrain 2 Kartoffelschal-

und Gemuseschneidemaschinen, Schleifstein und Pferdehaarzupfmaschine zum Reinigen der Matratzen,

in der Kiiche Brot- und Fleischschneidemaschinen, Kaffeemuhle und Kartoffelquetsche.

Oestlich von dem Hauptgebaude betindet sich im Garten ein Pavilion fiir Infectionskrankheiten.

Derselbe hat 4 grofsere Raume mit je 12 Betten und 2 kleinere. Der Pavilion hat 3 separate Eingange.

Westlich vom Hospital ist das Leichenhaus. Das Hospital besitzt einen grofsen Desinfections-

apparat, in den ganze Bettstellen gebracht werden konnen, welche mit stromendem Wasserdampf

sterilisirt werden.

Das Hospital, welchem die Rechte einer juristischen Person verliehen sin4, wird von einem

aus 8 Herren gebildeten Vorstande verwaltet, dem ein Verwaltungsrath von 30 Mitgliedern bei-

geordoet ist. Der Vorsitzende ist zur Zeit Herr Geheimer Regierungsrath Seul.

Der Etat des Hospitals balancirt in Einnahme und Ausgabe mit circa 180 000 Jl. Die \'er-

pflegungskosten fiir die Kranken betragen:

fiir die I. Klasse mit 2 Zimmern 8 Ji,

» » I. » » 1 » 6 »

» » II. » ') 1 » 4 >)

» » III. >) allgemeiner Saal 2 »

Der Vorstand verfiigt uber eine Anzahl Freibetten infoige gemachter Stiftuugen.

Die arztliche Behandlung leiten 2 Oberarzte, je einer die innere und die chirurgische

Abtheilung; ersterem ist ein Assistenzart, letzterem ein Assistenzart und ein Volontiirarzt

zugewiesen. Die Pflege wird von 38 Krankenschwestern aus der Genossenschaft der Armen-

schwestern vom hi. Franziskus, deren Mutterhaus sich in Aachen betindet, versehen. Aufserdem

sind 6 Kranken warter an der Anstalt thiitig.

Das Hospital ist am 15. August 1870, obgleich im Innern noch nicht fertiggestellt, zuerst

mil Kranken belegt worden. Es waren \'erwundete aus dem dcutsch - franzosischen Kriege. Die

Gesammtzahl derselben war bis zum Juni 1871 800. Da von denselben nur 19 Soldaten gestorben

sind, was einen Procentsatz von 2,3 ausmacht, so miissen die Heilresultate als sehr giinstig bezeichnet

werden. Der behandelnde Arzt war Herr Dr. Windscheid, welcher auch spater das Kranken-
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hflus als Oberai-zt leitete bis zu seinem im Juni 1880 erfolgten Tode Sein Nachfolger ist

Dr. St rater, welcher seither das Hospital leitet, anfangs allein mit melireren Assistenten, bis

infols>e des sehr erhohten Krankenbestandes im Jahre 1894 die innere Abtheilung abgetrennt und

die Oberleitung derselben Herrn Dr. Wirsing iibertragen wurde.

Von Interesse durtte folgende Tabelle sein, welche iiber die allmahliche Entwickelung des

Hospitals Auskunft giebt:

Gesammtzahl Geheilt Gebessert Ungeheilt Gestorben;

1881 1126 683 60 24 147

1882 947 751 44 28 1 127

1883 1156 997 65 14 170

1884 1128 831 92 21 135

1 1885 1369 880 104 28 168

1886 1776 1222 127 29 1
179

1887 1888 1140 241 87 179

' 1888 2026 1234 298 72 162

1889 2245 1519 190 55 196

1890 2538 1712 258 62 189

1891 2769 1860 274 109 236

1892 2888 2096 215 68 212

1893 3217 2428 148 72 256

i 1894 3615 2525 336 155 240

1895 3564 2513 387 82 273

1896 3485 2441
,

384 61 273

1897 3143 2152 368 113 227 I

den

Die Anzahl der Operationen vvuchs entsprechend der Zunahme der Krankenzahl, so dais in

letzten 3 Jahren durchschnittlich 750 Operationen gemacht wurden.

2. Das evangelische Krankenhaus.

Von Oberarzt Dr. R. Schultze.

Nachdem am 29. Marz 1849 seitens eines kleinen Privatvereins von Mitgliedern der evange-

lischen Gemeinde zu Dusseldorf die Grundung einer evangelischen Krankenanstalt beschlossen worden

war, well durch die in der Stadt vorhandenen Anstalten dem Bediirfnils nicht voUig geniigt wurde,

trat 'dieses Unternehmen am 1. October 1849 ins Leben, indem die Raume des ehemals lutherischen

Pastoratshauses zunachst fur die Aufnahme kranker Frauen und Kinder eingerichtet wurden. Das

Presbyterium erklarte sich im Jahre 1852, nacli Vereinbarung eines Statuts, bereit, die aulsere Ver-

tretung des Hauses zu ubernehmen, wahrend die Verwaltung der Zinsen und die innere Leitung

dem Curatorium uberlassen hlieb. Bald stellte sich nun heraus, dais diese Anstalt dem vorhandenen

Bedurfnifs nicht geuugte und dais es nothwendig sei, das begonnene Werk durch einen Neubau zu

erweitern. Infolge der zu diesem Zwecke gestifteten Schenkungen, Vermachtnisse und Sammlungen

wurde es moglich, im Juli 1862 den Ankauf eines ijber 6 Morgen grofsen Areals an der Fursten-

wallstrafse zu^ewirken, worauf alsbald die Vorbereitungen fur den Bau ihren Anfang nahmen und

am 15. Juli 1864 die Grundsteinlegung erfolgte. Schon am Schlusse desselben Jahres stand das
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Haus unter D.ich. Bei Ausarbeitung der Plane liatte der Director der Charite, Herr Gelieimer

Res^ieruns^srath Dr. Esse, in dankenswertlier Weise gerathen und mitgewiri<t; derselbe stattete, nacli

einer vofoenommenen Besichtigung des der VoUendung nahen Baues, am 22. November 1865 dem

Ministerium einen Bericlit ab uber die Zweckmafsigkeit der Hinrichtung, so dafs der Minister und

die hiesi"e Regierung Veranlassung nalimen, dem Presbyterium und Curatoriuni den Wunscli auszu-

drijcken, dafs es ihrer fortgesetzten Thatigkeit gelingen moge, das Haus in derselben mustergultigen

Weise, wie es begonnen, in seiner inneren Hinrichtung und Ausriistung zu Ende zu fiihren.

Als der Krieg im Jahre 1866 ausbrach, wurde das im Rohbau vollendete Gebaiide zur Aufnahme

verwundeter und erkrankter Krieger hergericlitet und dem Kriegsministerium zur Vertugung gestellt.

Es hatte sich danials ein Frauenverein gebildet, welchem von der Verwaltung des Hauses die Be-

nutzung desselben fiir diesen Zweck gestattet wurde. Am 22. Juli warden die ersten 30 Militar-

kranken aufgenommen. Die Zahl der Betten wurde im Verhaltnifs zu den neu hinzutretenden

Kranken stetig vermehrt. Bis zum Ende des Jalires 18G6 wurden 204 kranke und verwundete

Soldaten im Hause verpflegt.

In den ersten Tagen des Jahres 1867 liefs das Curatorium die im alten Krankenliause befind-

lichen Frauen und Kinder in das neue Haus iiberfiihren. Da von den drei Stockwerken erst zwei

zur Aufnahme von Kranken eingerichtet waren, so wurden die weiblichen Kranken sowie die Kinder

in das untere, die mannlichen Kranken in das obere Stockwerk gelegt. In jedem dieser Stockwerke

befinden sich vier grofsere Krankensale, in welchen ein grofses Fenster den Ausblick nach der Siid-

seite gewiihrt, und welche durclischnittlich mit je 9 Betten belegt sind. Aufserdem enthiilt jede

Etage 8 kleinere Zimmer, und in jedem der beiden Fliigel noch 4 Zimmer, welche letztere spater

zur Aufnahme von Privatkranken benutzt wurden. Die Kranken und Pfleglinge wurden so vertheilt,

dafs die Pfleglinge in den Riiumen des einen Fliigels, die wegen ansteckender Krankheiten zu Isolirenden

in denen des anderen Fliigels untergebracht wurden, wahrend die iibrigen je nadi den verschiedenen

Kategorien in die grofsen Sale gelegt wurden. Das spater gleichfalls zur Aufnahme von Kranken

eingerichtete dritte Stockwerk zeigt in betreff der Riiumlichkeiten enisprechende Verhaltnisse wie

die ijbrigen Stockwerke.

Wahrend der Kriegszeit batten Kaiserswerther Diakonissen den Dienst der Krankenpflege mit

grofser Aufopferung und Treue versehen. Nunmehr wurde dieses Verhaltnifs zu einem definitiven

gestaltet, indem mit der Direction der Kaiserswerther Diakonissenanstalt ein Vertrag abgeschlossen

wurde. Die vorstehende Schwester ubernimmt die Leitung des ganzen Hauswesens, und unter ihrer

Fiihrung versieht eine nach dem Bedurfnifs sich richtende Anzahl von Schwestern den Dienst der

Krankenpflege. Ferner ist seit mehreren Jahren eine Schwester ausschliefslich mit der Sorge fiir

den Operationssaal, Instandhaltung der Instrumente, Verbandstotfe u. s. w. betraut.

Die arztliche Hulfe wurde zur Zeit des Krieges von zwei Aerzten geleistet, vom 1. Juli 1876

ab von einem Oberarzte, dem im December 1877 ein Assistenzarzt beigegeben wurde. Seit dem

1. October 1895 sind zwei Assistenziirzte in Thatigkeit, welche beide im Krankenhause wohnen.

Aufserdem sind schon seit mehreren Jahren zwei Specialarzte fiir die Behandlung der Augenkranken

sowie fur die gynakologischen Kranken am Krankenhause thiitig.

Durch AUerhbchste Ordre vom 26. Marz 1877 wurde das neue Statut des Krankenhauses

genehmigt und der Anstalt die Rechte einer juristischen Person verliehen.

Im Jahre 1880 wurde die schon friiher begonnene Einfriedigung des Krankenhausareals durch

Umfassungsmauern vollendet. Ferner wurde der Garten angebaut und durch Bepflan/ung mit Obst-
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und Schattenbaumen fur den Aufentlialt der Kranken im Freien hergerichtet. An Stelle des bisher

benutzten Operationsraumes, eines Krankensaales mit einem Fenster, wurde iiber dem \'orbau des

Portals ein grofser heller Operationssaal erbaut, welcher in mustergiiltiger Weise den an ihn ge-

stellten Anforderungen entsprach.

Der Jahresbericht iiber das Jahr 1889 berichtet von weiteren sehr wichtigen Fortschritten, der

Erbauung eines Infectionshauses, sowie einer besonderen Begriibniiskapelle nebst Leichenlialle.

Ferner konnte im Bericht iiber das Jahr 1893 gemeldet werden, dafs die geplante Einrichtung

einer Dampfwascherei mit Trockenkammer, die Aufstellung eines Desinfectionsapparates mit stromen-

deni Wasserdampf, sowie die Einrichtung eines h3draulischen Speiseaufzuges erfolgt seien. Zu

diesen wesentlichen Verbesserungen der inneren Einrichtung traten dann noch im Laufe der letzten

Jahre hinzu die Einrichtung einer Dampfkocherei, ferner der Neubau eines Kesselhauses mit Dampf-

kamin und Beschaffung eines zweiten Dampfkessels, und die Anlage einer Dampfheizung im ganzen

Hause. Alle diese Neueinrichtungen sind in bestandigem Betrieb und haben sich auf das beste bewiihrt.

Auch fiir die nachste Zukunft sind nun wieder neue ^'erbesserungen geplant, welche demnachst

zur Ausfiihrung gelangen werden, so besonders der Neubau eines zweiten Operationssaales, welcher

iiber dem jetzt benutzten Operationssaale errichtet werden wird und zur ausschliefslichen Vornahme

aseptischer Operationen zu dienen bestimmt ist, ferner die Anbringung von Balkonen am Hause,

sowie die Einrichtung eines Personenaufzuges, welche den Transport der Kranken zu den einzelnen

Stock werken hinauf und von denselben herab in ganz aufserordentlicher Weise erleichtern wird.

Zum Schlusse sei, um das Wachsthum des Hauses und der in demselben geubten Thiitigkeit

seit seiner Griindung zahlenmafsig zu belegen, eine Tabelle angefiigt, aus welcher die Zahl der seit

dem 1. Januar 1867 in jedem einzelnen Jahre verpflegten Kranken und Pfleglinge ersichtlich ist.

Es wurden verptlegt:

Im Jahre 1867 712 Kranke

(excl. kranke u. versvundeteSoldaten)

.) » 1868 763 Kranke

.) 1869 642 .)

» » 1870 647 .)

.) -> 1871 965 .)

(excl. kranke u. verwundete Soldaten)

.) » 1872 859 Kranke

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

627

724

621

701

841

942

916

925

904

Im Jahre 1882

)> .. 1883

1) .. 1884

)) « 1885

» .. 1886

» .. 1887

» .) 1888

)) « 1889

>) » 1890

» .. 1891

» ,, 1892

1) .. 1893

» ,. 1894

» » 1895

)) .) 1896

» » 1897

906 Kranke

876 »

851 >>

849 1)

1055 i>

1216 «

1182 »

1382 1)

1445 1)

1494 »

1488 )>

1313 •t

1642 »

2183 »

2259 »

1831 »

Die Sale und Finzelzimmer des Kvankenhauses bieten so viel Raum, dafs dasselbe mit 230 Betten

belegt werden kann.
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3. Das Koni,!.>:liche (larnison-Lazareth.

Voii Divisionsarzt Dr. Sieiuon.

Das Garnison - Lazarcth befindet sich am siidostlichen Elide der Stadt Diisscldorf, an der

Farberstrafse, auf einem ziemlicli frei gclegencn, 1 Hcktar 74 Ar und 94 qni groCseii Geliinde. Der

Untergrund besteht aus lehmigein Sand und grobeni Kies; der Stand des Grundwasscrs, welches

durchschnittlicli 3 bis 3,20 m unter Tenain liegt, ist in seiner Hcilie abhiingig von deni Stand des

Rheinwassers. Das Lazareth wurde in den jaiiren 1876— 18S0 crbaut und ist ti'ir !")() Kranke

bei einem durciischnittlicben I.uftraum von 37,5 cbm eingericlitct und ausgestattet. Am 11. juni

1880 wurde es in Renutzung genommen. Die ganze Anlage ist niit eincr massivcn Ziegelstein-

mauer umgeben.

Das Lazareth besteht aus: 1. dem \'cr\valtungsgcbaude, 2. zwei Pavilions, 3. dem Kranken-

block, 4. dem Isolirpavillon, 5. dem Wasch- und Leichenhaus, t>. dem Desinfectionshaus, 7. den

Kohlenremisen, 8. dem Garten.

1. Das Verwaltungsgebaude ist durch eincn 0,71 m breiten \^orplatz von der Farberstrafse

getrennt und bietet die Hauptfront nach Norden dar. Es hat Keller- und Erdgeschofs, ein Ober-

und ein Dachgeschofs. Im Kellergeschofs befinden sich der Keller der Apotheke, zwei Raume fiir

die Beamten, der Flickraum, die Kiiche, der Aufbewahrungsraum fiiir die A'ictualien und ein Wein-

verschlag; im Erdgeschofs das Zimmer fiir den Chefarzt, das Conferenzzimmer, das Geschiiftszimmer,

die Apotheke nebst einem Raum fiir den Destillationsapparat, die bakteriologische Station, das Auf-

nahmezimmer, die Polizei-Unteroffizierstube und zwei Zimmer fiir Lazarethgehiilten. Im Ober-

geschofs sind die Wohnungen der Beamten und die Bandagenkammer. Das Dachgeschofs dient als

Waschetrockenboden.

2. Die beiden Pavilions zu jc 45 Betten bilden die westliclie und ostliche Seitc des grofsen,

von den Hauptgebauden gebildeten Vierecks. Ihre Fronten sehen annahernd nach Westen und

O.sten, ihre Langsachsen verlaufen also von Nord nach Siid; die Entfernung der beiden Liings-

achsen von einander betragt 78 m. Die eingeschossigen Pavilions sind massiv aus Ziegelsteinen

erbaut, mit einem Holzcementdach gedeckt und nicht unterkellert. Der gedielte Fufsboden liegt

hohl auf einer asphaltirten Ziegelflachschicht ; Latrine und Badezimmer haben Fliesenbelag. Von

dem im Mittelbau gelegenen Eingange kommt man in einen Vorraum, von welchem aus sanimt-

liche zur Pflege und Wartung der Kranken erforderlichen Riiume und die Bedurfnifsanstalten

unmittelbar zuganglich sind, ebenso aucli die beiden grofsen Krankensiile. Diese letzteren, rechts

und links vom A'orraum, nehmen die ganze Tiefe des Gebiiudes ein und sind an beiden Seiten mit

Fenstern versehen. An die sudlichen Sale schliefst sich je ein Aufenthaltsrauni fiir Kranke und

Genesende, der sogenannte Tageraum, und daran ein offener Balkon mit einem Ausgang zum

Garten. Aus den nordlichen Siilen gelangt man in je zwei kleine Krankenstuben (zu 2 und 3 Betten),

von denen die kleinste im westlichen Pavilion als Operationszimmer verwendet wird. Dieses hat

Anschlufs an die Wasserleitung und ist mit zwei festangebrachten Waschbecken mit directem Abfluls

in den Kanal versehen; eine \'orrichtung zum Sterilisiren der Verbandstoffe und Instrumente ist

gleichfalls im Operation.szimmer untergebracht. Die Beleuchtung bewirkt eine Ga.sgliihlichtlampe.

Der Mittelbau der Pavilions enthalt die Theekiichen, Latrinen, Badestuben, sowie zwei Stuben fiir

Lazarethgehiilfen und zwei fur Krankenwarter.
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3. Der Krankenblock (Rir 60 Betten) ist ein massives aus Ziegelsteinen erbautes, mit Schiefer

gedecktes Gebaude mit einem Keller-, Erd-, Ober- und Dachgeschofs. Seine 725 qm grofse

Grundflache ist ein von Osten nach Westen verlaufendes Rechteck, an welches sich in der Mitte

der Nordseite ein Vorbau lehnt. Erd- und Obergeschofs sind unter sich und mit dem Dachgeschofs

durch Steintreppen mit Bohlenbelag verbunden; zum KeUergeschofs fiihrt eine Treppe aus Granit-

stufen. Sammtliche Krankenzimmer liegen nach Suden, die die ganze Lange des Gebaudes durch-

ziehenden Flure nach Norden. Im Erdgeschofs ist der Flui" asphaltirt und mit Linoleum belegt, im

Obergeschofs gedielt. Durch zahlreiche Fenster an der Langsseite und je ein Fenster an der Ost-

und Westseite werden die Flure sehr gi.it erhellt und geliiftet. Auf jedem befinden sich zwei por-

zellanene Ausgufsbecken mit Wasserleitung.

Im Erdgeschofs sind drei Krankenstuben zu je 6, zwei Krankenstuben zu je 3, eine Kranken-

stube zu 2 Betten, eine Krankenstube zur Aufnahme von Geisteskranken; aufserdem die aus Stube

und Kammer bestehende Wohnung des wachthabenden Arztes und eine Lazarethgehiilfenstube. In

dem nordlichen Anbau befinden sich eine Krankenwarterstube, eine Badestube, eine Theekuche und

eine Latrine.

Das Obergeschofs cnthalt vier grofsere und drei kleinerc Krankenstuben, die Offizierkranken-

stube und eine Stube Rir Arrestanten, aufserdem in dem Anbau eine Stube fur Krankenwarter, eine

Badestube und eine Latrine.

Im Dachgeschofs befinden sich ein grofser Waschetrockeuboden, die Montirungskammer und

Kammern fur Gerathe.

Das KeUergeschofs wird als Gerathekeller, Wasche- und Deckendepot, Keller fiir aus-

zurangirende Gegenstande, Strohkeller, Matratzenkeller, Holz- und Kohlenkeller benutzt, ein Theil

dient als Wohnung fiir den Maschinisten.

Sammtliche Fenster sind Doppelfenster.

In den beiden Pavilions sind die aufserlich Kranken; im Erdgeschofs des Krankenblocks ist

die Station fiir innerlich Kranke untergebracht, im Obergeschofs die gemischte Station.

4. Der IsoHrpavillon im siidwestlichen Theile des Lazarethgartens, von welchem eine U16 qm

grofse Flache durch einen hohen Stacketenzaun abgetrennt ist, hat seinen Zugang an der Nordseite.

Die Langsachse des Pavilions ist von Norden nach Suden gerichtet, seine Hauptfronten nach Osten

und Westen. Die mittlere Entfernung vom Krankenblock betragt 44 m. Der IsolirpavUlon ist aus

demselben Material und mit derselben Bedachung hergestellt wie die grofsen Pavilions. An der

Nord- und Sudseite befindet sich je ein Eingang und ein Flur; beide fiihren zu einem in der Mitte

gelegenen grofseren Krankensaal, der die ganze Breite des Gebaudes einnimmt. Zu beiden Seiten

des nordlichen Flurs liegen Latrine und Baderaum, sowie eine Theekuche und ein Wohnraum fiir

Lazarethgehiilfen und einen Krankenwarter. Zu beiden Seiten des siidlichen Flurs befinden sich zwei

kleine Krankenzimmer.

5. Das Wasch- und Leichenhaus im sudostlichen Theile des Lazarethgartens besteht aus einem

Erdgeschofs mit Anbau und einem Trockenboden und ist mit einer Mauer, welche audi einen

Rasenplatz und einen gepflasterten Hof umgiebt, eingefriedigt. Der Zugang von der Weberstrafse

zu diesem Hofe erfolgt durch zwei Thore. \'om Garten aus fiihrt ein eisernes Thor zum Leichen-

raum, wahrend die Wascherei direct vom Garten aus zugangig ist. Das Leichenhaus, an der nord-.

lichen Seite des Grundstiicks, enthalt die Leichenhalle und den Obductionsraum und ist ganz getrenat

von der Waschanstalt an der sudlichen Seite des Erdgeschosses. Die Anstalt besteht aus einem

27*
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\'orflur mit Trcppe ziiin Trockcnbodcii, cincr W'aschkuclie nebst Anbau, eiiier Rollkainmcr, cincm

Raum f'iir unreine W'asclic umi ciner Latrine. Die Construction dcs im Ziegelrolibau aufgefiihrten

Gebaudes, sowie des Dachcs cntspricht durchaus der der Pavilions, cbcnso die Anlagc des Asphalt-

tufshodens.

6. Das Desinfcctionshaus, innerhalb des eingefriedigten Raumes hintcr dem Waschhaus im siid-

ostlichen Theile des Grundstiicks gclegen, ist ein massives Gebiiude mit eincm Doppellagepappdach.

Es enthalt einen Einladeiaum, einen Ausladeraum, einen Baderaum, einen Raum fur chcmische Dcs-

infection und einen kleinen Raum zur Aut'bewahrung von Sachen. Die Desinfection der Wasche-

und Kleidungsstiicke etc. geschieht mittelst stromeuden Wasserdampfes in einem transportablen

Schmidtschen Desinfectionsapparat.

7. Die Kohlcn-Remisen. Es sind deren zwei vorhanden ; eine befindet sich hinter dem Wasch-

und Leichenhaus, die andere ist an die siidliche Umwehrungsmauer des Grundstiickes mit der

Riickfront angebaut.

S. Die Gartenanlagen. In dem hinter dem Krankenblock gelegenen Theile des Gartens ist

ein Platz fur die transportable Militar-Lazarethbaracke hergerichtet. Hinter dem ostlichen Pavilion

und auf dem eingeziiunten Raume des Isohrpavillons befindet sich je ein oberirdischer gemauerter

MuUbehalter.

Bauliche Einrichtung des Lazareths.

a) Anstrich: Wandc und Dccken sammtlicher Krankenstuben sind glatt geputzt, erstere mit

Oelfarbe in graugriinlichem (in der Stube fiir Augenkranke in blauem), die Decken in mattweissem

Ton gestrichen. Siimmtliche Thuren im Innern der Gebaude, sowie sammtliche Gerathe in den

Stuben haben denselben graugriinlichen, die Fufsboden dunkelbraunen Oelfarbenanstrich. Die Wande

der Flure und Treppen sind 1,5 m hoch mit Oelfarbe, die iibrigen Wande mit Ausnahme der Bade-

stuben wie die Decken und Wande sammtlicher Dienststuben mit weifser Kalkfarbe gestrichen.

Die \\'ohnungen des wachthahenden Arztes und der Beamten sind tapezirt.

h) Heizungs- und Liiftungsanlagen : In den Krankenstuben des Blocks geschieht die Heizung

durch Regulir - Fiillofen , welche mit \'entilations- und Circulationseinrichtung in der \\'eise ver-

sehen sind, dafs durch weite, holzerne mit Blech ausgeschlagene Kanale, zu denen der Luftzutritt

durch eine stellbare Klappe geregelt werden kann, die Aufsenluft in den Sockel der Oefen gefiihrt

wird und nach Erwarmung in die Hohe steigt. Die Luft zufiihrenden Kanale verlaufen im Erd-

geschofs von der Siidseite des Gebaudes her unter dem Fufsboden der Stuben entlang, im Ober-

geschofs von der Nordseite her unter dem Boden des Flurs zu den Oefen. Die Ventilation tritt

in Thatigkeit, sobald der im Ofensockei betindliche Schieber herausgezogen wird; wird derselbe

hineingeschoben und der Luftzufiihrungskanal geschlossen, so wird dem Ofensockei durch eine mit

Drahtgitter versehene Oetfnung Stubenluft zugefiihrt und cine lebhafte Circulation hervorgerufen.

Aufser der unmittelbaren Liiftung durch Fenster und Thuren dienen folgende Vorrichtungen

zur \'erbcsserung der Luft. In jedem I'enster sind die oberen beiden Scheibcn als Kippfenster ein-

gerichtet. Die eine Halfte der unteren Thiirfiillungen ist rosettenformig diu-chbrochen und mit

einem Schieber zum Ocffnen und Schliefsen versehen. Ferner befindet sich neben jedem Rauclirohr,

getrennt von diesem durch eine gufseiserne Platte, ein mit einem Sauger versehenes Liiftungsrohr,

das durch Klappen mit dem Zimmer in Verbindung gesetzt werden kann; die obere, unterhalb der

Decke gelegene Klappe, wird im Soiumer, die untere, dicht iiber dem Fufsboden gelegene, im

Winter geoffnet.
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In den Krankensalen der Pavilions und des Isolirpavillons befinden sich eiserne Rcgulir-

Mantelofen nach dem System von Gropius und Schmieden mit Vorrichtung zur ^'entilation und

Circulation. Aufserdem ist in jedem Saale noch ein besonderer VenUlations- und Circulationsofen

und ein Luftabzugskanal aus Eisenblech aufgesteUt. Die von den beiden Langsseiten der Gebaude

nach den Oefen unter dem Fufsboden verlaufenden \^entilationskanale sind gemauert. Die iibrigen

Krankenstuben der PaviUons und des Isolirpavillons besitzen Oefen %vie die Krankenstuben des

Blocks. Sammtliche Mannschaftsstuben sind mit Regulir - FuUofen ausgestattet
;

als Feuerungs-

material dient westfalische Stiickkohle.

c) Latrinen: Die Closets sind in alien Krankengebauden derartig angelegt, dafs sie von den

Fluren aus nur durch einen ventilirbaren Nebenflur zu betreten sind, so dafs die eigentUchen Closet-

raume durch zwei Thiiren abgeschlossen sind. Die Kothmassen fallen durch die Sitztrichter in

senkrechte eiserne, emaillirte Muffenrohre von 18 cm Lichtung. Diese sind luftdicht in einem im

Kellergeschofs aufgestellten Kotlikasten eingesetzt, aus welchera der Inhalt auf pneumatischem Wege

durch "einen Untemehmer in bestimmten Zwischenraumen entleert ^vi^d. In jedem Latrinenraum

befindet sich auch eine Uriniranlage.

d) \\-asserversorgung: Das Lazareth ist an die stiidtische Wasserleitung angeschlossen. welche

in alle Gebaude gefiihrt ist. Der tagliche durchschnittliche Wasserverbrauch betragt 10 cbm.

e) Beleuchtung: In sammtlichen Krankenstuben, sowie den arztUchen Zwecken dienenden

Stuben wird Gasgliihlicht gebrannt. Dfe Flammen in den Krankenzimmern konnen durch blaue

Zeugvorhange abgeblendet werden, die an den Lampenkuppeln angebracht sind. In aUen iibrigen

Raumen, aufser in der Kuche, die ebenfalls Gasbeleuchtung hat, wird Petroleum gebrannt.

Badeeinrichtungen: In jedem Geschofs des Blocks, sowie in den Pavilions und dem Isolir-

pavillon befindet sich je eine Badestube, deren Umbau und Neueiiirichtung indefs beantragt ist. Die

Badestuben soUen je einen kupfernen Cylinderbadeofen erhalten, je zwei kupferne Wannen, ferner

Regendouche, Strahlendouche und temperirte Douche. Die Erwarmung der Badestuben selbst soU

dur'ch Gasofen geschehen. \\'ande und Decken sind mit Oeltarbe gestrichen, die W'ande in der

Umgebung der \\'annen 1,5 m hoch mit weifsen Fliesen belegt. Der Fufsboden besteht aus Asphalt

und'^neigt sich nach der Mitte zu, das abgelassene Wasser wird durch Rohren dem Entwasserungs-

kanal zugefuhrt. Auf dem Fufsboden neben der Wanne liegt ein beweglicher Lattenrost.

g) Was die Entwasserung anlangt, so ist das Lazareth zur Abfiihrung der Tages- und Wirth-

schafts'^wasser an die stadtische Rohrleitung angeschlossen. Die Rohrleitung auf dem Lazareth-

grundstuck ist unterirdisch und frostfrei verlegt.

h) Die Kochkiiche ist seit dem Bestehen des Lazareths mit einem Senkingschen Kochherd

ausgestattet, der jedoch in niichster Zeit durch einen Wasserbad-Kochherd mit 4 grofseren Kesseln

ersetzt werden soil. Fiir die Bereitung aufsergewohnlicher Kost ist ein TafeUierd mit zwei grofseren

und zwei kleineren Ringoffnungen, mit Bratofen und Warmevorrichtung fur das Geschirr, in Aussicht

genommen. Bei dieser Erneuerung der Kochvorrichtung wird gleichzeitig auch fur besseren Abzug

des Wrasens und fiir die Anlegung eines Spiilsteins Sorge getragen. Der Kochraum erhalt einen

neuen Fufsboden mit Gefalle fur den Wasserabflufs, um eine schneUere Reinigung zu erzielen.

Die Ausstattung des Lazareths entspricht genau den Bestimmungen der Friedens-Sanitatsordnung,

nach welcher sich auch die Bekostigimg sowie die gesammte Verwaltung des Lazareths zu richten hat.

Die Unterhaltungskosten betrugen fiir das Etatsjahr 1896,97 auf Tag und Kopf berechnet 1 -K 81 cj.

Die Ivrankenbewegung der Garnison (Lazareth- und Revierkranke) ist ersichtlich aus nach-

stehenden, die letzten vier Jahre umfassenden Tabellen.
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Krankenbewegung der Garnison Diisseldorf in den Rapportjahren 1892/93— 1895/9(}.

1892/93

1893/94

1894/95

1895/96

8069

3549

3450

3648

-3

-a: —
i) -o

ill N

a. 2765
b. 949
a. 3051
h. 1435
a. 2324
b. 1086
a. 2460
b. 986

2^

O — V

\ on den li r k r a ii k t e n 1 i 1 1 e n

:

I. An allgemeinen Erkrankungen

1. Infectionskrankheiten

davon

2. Gelenk-

rheumatismus

erkr. crkr.

-5 S

erkr.

10+ 11

erkr. erkr.

14

erkr.

26

erkr. erkr. erkr.

59

88

73

33

17

24

16

14

30 1

46 4

36 3

14 -

40- 4«

erkr.

13

14

22

15

\' o n den E r k r a n k t e n 1 i 1 1 e n :

III. An Krankheilen der

Athmungsorgane

davon

50-6*

erkr.

1-

"^ M E £P 3
1

Schwii
sucht

p-i

(S o CO

30-55 59 00-62

erkr. erkr. erkr.

« £

63

erkr

243 203 17 8 15

328 253 41 14 19

289 227 23 21 17

268 216 22 14 1«

2 S,
sj> CO

65-7*

erkr.

53

43

44

48

V. An den
Krankheiten der

Ernahrungs-

organe

75-1011 jn^
erlir. erkr.

657

639

328

366

328

333

151

160

— -o pi

lOS-112

erkr.

28

28

31

16

VII.

An venerischen

Krankheiten

113-118 I

T3 C U

118

erkr. erkr.

114

160

120

147

20

30

25

36

VIII.

An Augen-

krankheiten

119-136*

erkr.

c -o

119-124

erkr

88 1

64 1

61 —

67 1

137—141

erkr.

37

34

30

50

An Krankheiten

der aulseren

Bedeckungen

142-151
146, 148,

149

erkr erkr.

708

888

703

837

435

510

489

\'on den Erkrankten litten:

XI. An Krank-

heiten der

Bewegungsorgane

ij
6£

—
I

'J ^ c ^

5 I
C 5 :j 'S
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4. Das Hospital der Tochter vom h. Kreuz.

Von Sanititsrath Dr. v. Kiihlwetter.

LLs sind im Hospital der Tochter vom h. Kreuz behandelt und verpflegt worden:

Im Jahre 1888 ... 541 miinnliche Kranke, 17189 Pflegetage,

414 weibliche » 10 390 »

Gesammtsunime 955 Kranke, 27 579 Pfle''etao:e.
' CO

Im jahre 1889 ... 592 mannliche Kranke, 17739 Pflegetage,

422 weibliche » 10 2G8 »

Gesammtsumme 1014 Kranke, 27 007 Pflegetage.

Im Jahre 1890 . . . 514 mannliche Kranke, 14 953 Pflegetage,

571 weibliche « 14 341 »

Gesammtsumme 1085 Kranke, 29 294 Pflegetage.

Im Jahre 1891 ... 586 mannliche Kranke, 17999 Pflegetage^

467 weibliche » 11457 »

Gesammtsumme 1053 Kranke, 29456 Pflegetage.

Im Jahre 1892 . . . 655 mannliche Kranke, 14 286 Pflegetage,

492 weibliche » 15 299 »

Gesammtsumme 1147 Kranke, 29 585 Pflegetage.

Im Jahre 1893 . . . 568 mannliche Kranke, 16 266 Pflegetage,

437 weibliche » 14 563 »

Gesammtsumme 1005 Kranke, 30829 Pflegetage.

Im Jahre 1894 . . . 581 mannliche Kranke, 17 876 Pflegetage,

542 weibliche » 15 473 »

Gesammtsumme 1123 Kranke, 33 249 Pflegetage.

Im Jahre 1895 . . . 626 mannliche Kranke, 17 729 Pflegetage,

591 weibliche » 11248 »

Gesammtsumme 1217 Kranke, 28 977 Pflegetage.

Im Jahre 1896 . . . 677 mannliche Kranke, 18 191 Pflegetage,

472 weibliche » 10 948 »

Gesammtsumme 1149 Kranke, 29139 Pflegetage-

Im Jahre 1897 ... 535 mannliche Kranke, 16291 Pflegetage,

271 weibliche » 11373 w

Gesammtsumme 1106 Kranke, 27 664 Pflegetage.
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5. Das stadtische Baracken-Krankenhaus.

Dis zum Jahre 1896 besafs die Stadt Dusseldorf kein eigenes Kraiikenhaus, vielmelir wurden

die aut Armenkosten zu verpflcgendeii Krankeii gegen Zalilung der ortsiiblichen Pftcgcsiitzc in den

bestehenden 3 coiifessionellen Krankenliausern untergebraclit. Dies Vcrhaltiiifs beruhtc aul lang-

jahrigen \'ertragen. Trotz dieser Abmachungen crgaben sich in den letzten Jabren mancberlei

Mifsverhiiltnisse. So mufsten ini Jabre 1892 bei drohender Cboleragefahr die bestehenden F.in-

richtungen der Stadtverwaltung zu ernsten Bedenken insofern Veranlassung geben, als die mogHclier-

weise nothwendig vverdende Unteibringung von Cholerakranken in Frage gestellt zu werden schien.

W'enngleich gliicklicberweise Dusseldorf von Cholera frei blieb, so durften doch die gemachten

Ert'ahrungeii nicbt unbeacbtet bleiben. Die zu der Zeit bestehende AutYassung spiegelt sich am

besten wieder in einer im Miirz 1S93 aut" Antrag des damaligen Regiemngs- und Medicinalraths

Michelsen im hiesigen Aerzteverein gefafsten Resolution, welche u. a. besagte: »Die F.rrichtung

eines Epidemienhauses ist ein dringendes Redurfnifs.w Diese der stadtisclicn \'er\valtung dani.ils

kundgegebene Auffassung der arztlichen Kreise entsprach aucli den Ansicbten der Stadtverwaltung.

Es wurden dcmgeniafs, um alien Eventualitiiten wenigstens nicht ganz ungeriistet gegenilberzusteben,

in dem Hausc Eisenstrafse 18 Vorkehmngen getrofFen, um etwaigc cboleraverdiichtige Kranke auf-

nebmeii zu konnen. Mit dieser Einrichtung war aber die Aufgabe der Stadtverwaltung nicht

erfiillt, zumal sich immer mehr herausstellte, dafs die bestehenden Krankenhiiuser dem bedeutendcn

Anwachsen der Bevolkerungsziffer gegeniiber riiumlich nicht mehr immer genugten. Die Anforde-

rungen der Revisionsbehorde steigerten sich zudem und es stellte sich baW, besonders im Winter,

heraus, dafs die sachgemafse Unterbringung eines Theiles der Kranken, die auf Armenkosten ver-

ptlegt werden mufsten, iiberhaupt in Frage gestellt wurde. Besonders machte die Unterbringung

der Prostituirten in den Krankeubiiusern Scbwierigkeiteu mancher Art. Unter Beriicksichtigung dieser

auf die Dauer unhaltbaren \'erhaltnisse fafste die Stadtverordneten-Versammlung am 2. .August 1895

den grundlegenden Beschlufs : Zur provisorischen Unterbringung stadtischer Kranken das Baracken-

Krankenhaus einzurichten und den Bau eines allgenieinen stadtischen Krankeuhauses (zunachst zwei

Pavilions) in Vorbereitung zu nehmen.

Die Ausfiihrung des ersten Theiles des Beschlusses wurde alsbald in Angriti genommen und

konnte nach Ueberwindung von mancherlei Hindernissen so gefordert werden, dafs die Anlage bis

Mitte Sommer 1896 soweit vollendet war, dafs der Betrieb hiitte aufgenommen werden konnen.

Die ausstehende Genehmigung zur Niederlassung fiir das gewonnene geistliche Pflegepersonal

(Augustinerinnen vom Severinskloster in Koln) verzogerte die Eroffnung bis zum 17. August 1896.

Seit dem Tage ist das Krankeniiaus in Betrieb und stellt dasselbe also als \'orlaufer des zu

erbauenden allgenieinen Krankeuhauses ein Provisorium dar, welches dazu dient, einem Theil der

stadtischen Kranken Unterkunft zu bieten. Durch dies Provisorium ist Zeit gewonnen fiir die

Durcharbeitung der allgenieinen Pliine fur den Neubau, und Gelegenheit gegeben, Erfahrangen zu

sammeln iiber die Ausdehnung des fur die nahe Zukunft Nothwendigen. Auf Grund der ^'er-

fiigung der Konigl. Regierung durfte die anfangs geplante Verwendung aucli fiir Infectionskrank-

heiten nicht innegehalten werden. Die jetzige Art der \'erwendung ergiebt sicli aus der weiter

unten folgenden Uebersicht iiber die im Jahre 1897 aufgenommenen Kranken.
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Fur die allgemeine Lage des Krankeiihauses bot sich bei der Dringlichkeit der Angclegenhcit

keine grofse Auswahl Man entschied sich fur das Terrain an der Eisenstrafse
,

woselbst — wie

oben bemerkt — schon friiher fur den Nothfall Vorkehrungen getrotfen worden waren, ohne dafs

der Pkitz aks solcher der Revisionsbehorde zu Bedenken Veranlassung gegeben hatte. Abgesehen

davon, dafs einzelne Grundbesitzer ihre Interessen durch das Krankenhaus beeintrachtigt glaubtcn

und dies in Form einer iibrigens abschUiglich beschiedenen Petition an die Konigl Regierung zum

Ausdruck bracliten, — sind iiber die Walil des Terrains Kkigen erhebllcher Natur nicht laut

geworden. Die zweijahrige Erfahrung liat auch gezeigt, dafs trotz einzelner Bedenken das Terrain

als solches sich fur den Betrieb als niclit ungeeignet erwiesen hat, wenngleich nicht verkannt

werden kann, dafs fiir den Neubau eines allgemeinen Krankenhauses ganz andere Anforderungen

an das BaugeUinde gestelh werden mussen.

Durch Ausgestaltung der bereits vorhandenen Gartenanlagen und durch Neuanpflanzungen ist

an dem Bahndamm hinter dem Hauptbahnhof, inmitten eines volkreichen Stadtviertels, leiclit erreich-

bar von dem Verkehr und doch gentigend entfernt von bewohnten Hiiusern, elne Krankenunterkunft

geschaffen, die nicht den Anspruch des Vollkommenen erhebt, die aber doch dem Nothstande in

passender Weise Abhiilfc hereiten kann. Derartige in aller File unter dem Drucke der Verhaltnisse

entstehende Anlagen diirfen erwarten, anders beurtheilt zu werden, als die von langer Hand vor-

bereiteten, unter Berucksichtigung der neuesten Erfahrungen ausgearbeiteten Anlagen. Man darf die

Schwierigkeiten nicht unterschatzen, die sich bei derartigen Nothbehelfen ttir die Verwaltung und

nicht zum wenigsten fur die arztliche Leitung ergeben.

Die allgemeine Einrichtung des Krankenhauses entbehrt schon aus dem Grunde nicht des

allgemeinen hiteresses, als der Versuch, mit Doekerschen Baracken cine tOr alle Jahreszeiten

gceignetc Krankenunterkunft zu schaffen, nach den Erfrhrungen der beiden Betriebsjahre als gelungen

bezekhnet werden mufs. Wenn auch die beiden letzten Winter im allgemeinen als milde bezeichnet

werden konnten, so war doch in einzelnen Nachten die Aufsentemperatur derart niedrig (— 12" R.),

dafs es fraglich erscheinen konnte, ob die Heizung der Baracken ausreichend sein wiirde fur den

Dauerbetrieb im Winter. Die Befurchtungen haben sich nicht bewahrheitet, vielmehr mussen nach

den vorliegenden Erfahrungen bei gut geregelter Heizung die Doekerschen Baracken fur unsere Breite-

grade als geeignet bezeichnet werden, auch langer dauernde Krankenunterkunfte zu bieten.

Auch die Ertahmngen an heifsen Sommertagen waren nicht ungiinstige, zumal wenn rcichlich

gesprengt und durch Sonnensegel und ausgiebige Bepflanzung fur Schatten genugend gesorgt wird.

Es mufs allerdings bemerkt werden, dafs an den Baracken einige Aenderungen vorgenommen

wurden, die ttir die Beurtheilung nicht unwichtig sind. Zunachst xsurde durch Windfange resp. durch

Abtrcnnung des ersten Raumes Sorge getragen, dafs die Eingangsthiir sich nicht direct ins Freie,

sondern in einen ^'orraum ortnet. Der unvermittelte Ausgleich zwischen hmen- und Aufsenluft

fiel damit fort. Sodann wurden die Fugen der Aufsenwande noch gedichtet, ebenso die Dachfugen

durch Blech noch hesonders verschlossen. Von Wichtigkeit ist auch der Linoleumbelag des Fufs-

bodens. Fine ganz besondere Vorsicht ist auf die exacte Einrichtung der Fulsboden verwendet.

In den zuerst aufgestellten 5 Baracken wurde das Schwanken und Ziehen der Boden durch Unter-

keilen mit Schragholzern vermieden, in den beiden im Sommer 1897 hinzugekommenen ist der

Fufsboden auf gemauerten Pfeilern basirt, was sich aufserordentlich gut bewahrt. Der seitliche

Abschlufs des zwischen Erdboden und Baracke betindlichen Luftraumes durch Bretter und Erd-

schuttung erwics sich nicht als nothwendig.

28
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Die Hcizung dcr Barackeii crfolgt durch jc zwei Dauerbraiuiolen (LonholJt). Gclicizt

wurde niit Koks allein bei milJeni, niit Koks und Aiithracit resp. Anthracit alleiii bci kaltciem

Wetter. Die Heizung kostete bei kalteni Winter 10 c} luiid pro IVtt uiul Tag.

Die Beleuchtung erfolgt mit Gas, was auch zur Heizung dcr Hadcofcn diciit.

Die Ableitung der Abwiisscr geschieht durch Kanalisation; fiir die Closetanlagen mufste

Tonnensvstem gewahlt werden, wobei sich die Verwendung de.s Torfniulles aufserordentlich bcwiihrt.

Zur Gewinnung der tiir den Krankenhausbetrieb erforderlichcn Ncbenriiume (Verwaltung,

Kuche, Sclnvesternwolinung, Materialicn- und Wascheraum, Zimmer fiir den Hiilfsarzt, Operations-

zimmer etc.) wurde deni alten Hause Eisenstrafse 18 ein Anbau zugefiigt. Die Bemessung der liier

gewonnenen Riiunie batte sich im wesenthchen als zu klein erwiesen und so wurde durcii den

Bau des Waschhauses in Eisenfachwcrk mit Trockenboden , Leichenrauni und Laboratorium nocii

so viel anderweiter Raum gewonnen, um dem Mangel abzuhelfen.

Aufserdem erwies sich noch der Bau eines Holzschuppens am \'orderliaus als nothwendig.

Es emphehlt sich, bei derartigen Anlagen die Wirthschaftsraume von vornherein etwas reichlich zu

beniessen, um so niehr, als die Doekerschen !5aracken die Raume tiir Krankenuntcrkuntt an sich

schon niciit zu grofs bieten, daher fiir Nebenraumc nur schwer Platz zu gcwinnen ist. Anders da,

wo die Baracken zur Erganzung bereits bestehender Anlagen dienen.

Bei der innern Einrichtung wurde auf die W^iederverwendung des Inventars fiir das defini-

tive Krankenhaus Riicksicht genommen. Die Betten (Grotthoi) sind aus Eisen, Nachttische (Lentz-

Berhn) aus Eisen und Glas, alias in weifsem Anstrich. Das hiventar ist durch Neubeschaffung,

besonders soweit die chirurgischen Utensilien in Frage kamen, so ergiinzt, dais cs den Wrgleich

mit anderen Anstalten nicht zu schcuen braucht. In der Einrichtung dc;s Laboratoriums diirften

wir ahnlichen Anlagen voraus sein.

Das Krankenhaus kann gegenwiirtig 84 Betten bereitstellen, wobei zu bemcrken ist, dais die

Raumabmessung in den Baracken bei weitem giinstiger ist, als bei den von der preulsischen

Militarbehorde in Verwendung genommenen Baracken gleichen Systems.

Die Pflege besorgen 8 Augustinerinnen mit 2 Wiirtern und 4 Dienstmadchen. Die Leitung

liegt in den Hiinden des Oberarztes, — zur Zeit Herr Dr. C. Stern — der von einem im Kranken-

hause wohnenden Hiilfsarzt unterstiitzt wird. Mit dcm Krankenhaus ist eine Poliklinik verbunden

fiir stadtische Armc (aufserlich Kranke, Haut- und chirurgische). hi der letztern wurden im

lahre 1897 rund GOO Personen behandelt. Im Krankenhaus selbst wurden verpflegt im Jahre 1897:

in Suninia 590 Kranke (darunter 245 Hautkranke, 201 Geschlechtskranke, 144 Chirurgische Kranke).

Der bisher erreichte Hochstbestand am 30. September 1897 bctrug <i9 Kranke. Die gesanniite

Anlage wird demnachst in dem geplanten Ncubau eines allgemeinen stiidtischcn Krankenhauses aufgehen.

Die Vorarbeiten zu demselben sind soweit gediehen, dafs Bauskizze und Kosteniiberschlag vor-

liegen, dieselben auch die Genehmigung der Stadtverordneten-Versammlung erfahren haben. Die

Xeuanlage soil zuniichst eine Belegungsfiihigkeit erhalten von etwa 320 Betten, vergrcifserungsfiihig

bis auf 500 Betten, und in erster Einie dazu dienen, die der stadtischen Fursorge anheimfallenden

Armenkranken aller I-ormen aufzunehmen. Falls kcine unvorhergesehenen Schwierigkeiten sich in

den Weg stellen, hoffen wir, die neue Anstalt in ctwa 3 bis 4 Jahren ihrcr Bestimmung iibergeben

zu konnen und hiermit ein In.stitut zu schafi'en, welciies neben seiner voraufgefiihrten vornehmlichstcn

Zweckbestimmung auch nach der rein wisscnschaftliclien Seite bin iordernd und belcbend zu w irken

imstande ist.

cva3y>
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6. Die Rheinische Provinzial-lrrenanstalt zu Qrafenberg.

Von Sanitiitsrath Dr. Peretti.

Die Provinzial-lrrenanstalt Grafenberg liegt ca. 1 Stunde von dem Mittelpunkt der Stadt

Diisseldorf entfernt, auf dem ersten Abschnitt des aus der Rheinebene emporsteigenden und sich

nach Osten zum Bergischen Lande ausbreitenden Hohenzuges, nach Norden und Nordosten

geschtitzt durch Waldungen, nach Osten, Suden und Siidost mit freiem Ausblick auf bcwaldete

Hiigel, auf das industrielle Stadtchen Gerresheim mit seiner alten romanischen Kirche und auf die

Rheinebene, aus der sich am Horizont der Kolner Dom und an helleii Tagen sichtbar das Sieben-

gebirge erhebt.

Das Areal der Anstalt, das durch die Dusseldorf- Elberfelder Stralse durchtheilt wird, umfafst

61 Hektar, wovon ca. 10 Hektar auf Gebaudeflachen, Garten und Hofraume entflillen und 1,70 Hektar

Wald sinii, so dafs fur die Landwirthschaft ca. IS Hektar nutzhar bleiben. Die Anstalt wurde

gleichzeitig mit den vier andercn Provinzial-Irrenanstalten in Andernach, Bonn, Durcn und Merzig

Jebaut; die Grundsteinlegung erfolgte am 27. April 1872, die Eroffnung am 1. Juli 1876. Die Bau-

kosten behefen sich inch Grunderwerb und Inventar auf 2418102 Mark 68 Pfg.; danials betrug

aber das Areal der Anstah nur 22,21 Hektar, seit dem Jahre 1880 wurden dann noch fiir Grund-

erwerb im ganzen 279 617 Mark 12 Pfg. verwandt.

Nach dem urspriinglichen Plan war die Anstalt bestimmt zur Aufnahme aller Geisteskranken

aus dem Regiemngsbezirk Dusseldorf, und tlir 300 Kranke berechnet. Die Zahl der Aufnahmen

wurde aber eine so grofse, dafs, trotzdem sich die Moglichkeit einer viel starkeren Belegung ergab,

doch die Abtrennung verschiedener Kreise des Regierungsbezirks Dusseldorf von dem Grafenberger

Aufnahmebezirk nothwendig wurde. Seit 1882 iiberweisen die Kreise M.-Gladbach, Grevenbroich,

Kempen und Krefeld ihre Geisteskranken der Provinzial - Irrenanstah Duren, die Kreise Lennep,

Remscheid und Solingen die ihrigen der Provinzial-lrrenanstalt in Bonn.

Der letzte Provinzial -Landtag, der im Marz 1897 tagte, hat die Vergrofserung der Anstalt

Grafenberg, deren Etat jetzt bis zu 600 Kranke vorsieht, fur die Zahl von 800 Kranken beschlossen;

die dazu nathigen Neu- und Umbauten sind weit vorgeschritten, zum Theil schon vollendet. Nach

ihrer Fertigstellung, deren Kosten inch Inventaranschaffungen 770000 Mark betragen, wird die

Anstalt einai Complex von 35 Gebauden darstellen, iiber deren Lage der beigegebene Situations-

plan, auf dem die weitabliegende Gasfabrik und die vorgesehene Biickerei nicht eingetragen sind,

Aufschlufs giebt.

Die bei der ErofTnung der Anstalt 1876 vorhandenen Hauser liegen sammtlich nordlich von

der Elberfelderstrafse in dem gegen den Wald hin aufsteigenden Terrain. In der Mittelachse dieser

sich im Halbkreise hinziehenden Hauser tritt das Verwaltungsgebaude A hervor, in dessen Erd-

geschofs die verschiedenen Biu'eaux, Apotheke, Aufnahme- und Besuchszimmer gelegen sind,

wahrend die beiden Obergeschosse Wohnungen tlir den Director, den Oherarzt, drei Assistenzarzte,

den Volontararzt und den Apotheker enthalten. Hinter dem Verwaltungsgebaude liegt das Wirth-

schaftsgebaude H, in dessen Seitenfliigel die Kochkuche und Waschkuche mit Magazin, Trocken-

raum, Bugelzimmer und Wohnungen ftir das dazugehorige weihliche Personal sich befinden. Zwischen

den 'beiden Fliigeln ist als mittlerer Theil das Kessel- und Maschinenhaus eingeschoben
,

die

dafur benutzten Raume werden aber zur Vergrofserung der Kochkuche und Anlage von grofseren

28*
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\'orratlisr;iunien iind Gemiiseputxkiichc umyciiiKlcrt. I'tir die Kcsscl- und MascliiiKiuinliii^cn i.st daiin

ein besondercr Neubau aufget'iihrt, das Mascliincnhaus I. Das Ende der Mittelachsc bildct die auf

der Hcihc liegendc Kapeilc K, in dcf fur beidc Contcssionen Gottesdienst abgelialten wird. Hiiiter

dcm nciien Mascliinenliaus soil nocli ein Neubau Itir die Biickerei, die sich jetzt ini Kcllcrgescbofs

cines Krankengebaudes betindet, errichtet werdcn.

Nacli Osten von dieser Mittelachse liegen dann die Gebaude fur die mannlichen, nach Westen

die tur die weiblichen Kranken vc^Ustandig syninietriscli gebaut. Den Abschluls niacht auf der

Frauenseite das Leichenhaus I., aut' der Miinnerseite das Oekonomiegebaude M, das nach

Fertigstellung des neuen Oekonomiegebaudes V zu Werkstatten cingerichtet werden soil. Die auf-

gezahltcn alten Gebaude sind sammtlich durch gedecktc Hallen und Laubengange niiteinander ver-

bunden, die aber deinnachst, wenigstcns zuni Theil, wegtallen soUen.

Das dem Verwaltungsgebaude auf jeder Seite zunachst gelegene Gebaude B belierbcrgt die

22 Kranken I. und II. Klasse. Es ist im Mittelbau und in den beiden Eckrisaliten drei-, sonst zwei-

stockig aufgefijhrt; die Kellerniume werden als Werkstatten (Buchbinderei, Anstreicherei, Klenipnerei)

und \'orrathsraume benutzt. In dem tolgenden Gebaude C vvohnen ini Erdgeschofs ruhige,

arbeitende Kranke lY. Klasse und ini Obergeschofs die Kranken III. Klasse; der mittlere Theil des

Gebaudes hat ein drittes Geschofs, das bei den Frauen ganz zu Schlafraumen fur Kranke IV. Klasse,

bei den Mannern zu Tagesaufenthalts- und Schlafraumen fiir Kranke IV. Klasse benutzt wird. In

dem Kellergeschofs dieses Gebaudes befinden sich bis jetzt auf der Frauenseite die Raunie zum

Gemiiseputzen und Kartoffelschalen , und auf der Mannerseite Schreinerei, Sattlerei, Schusterei,

Schneiderei und StuhMechterei. In diesem Haiise wohnen 28 Kranke III. und "(> Kranke I\'. Klasse.

Das Gebaude fiir Halbruhige D ist zweistockig und hat in jedeui Geschofs Tages- und

Schlafraume fiir je 22 Kranke. Im Erdgeschofs des Miinnergehiiudes ist his jetzt die Biickerci

untcrgebracht.

Hinter dem Hause ftir die Kranken der beiden ersten Klassen wieder zunachst an der Mittel-

achse des Anstaltscomplexes liegt das Gebaude E tur Sieche und tiir bcsonders zu beobachtende

ruhige Kranke; es iiat 3 Geschosse, von denen das oberste ausschUefslich zu Schlafraumen

benutzt wird. Im Erdgeschofs sind die Geliihmten, Siechen und \'erbl6deten untergebracht. Im

ersten Obergeschofs befindet sich die Wachabtheilung fiir ruhige Kranke, bestehend aus I Tagesraum

und 2 W'achsalen. In dieser Abtheilung ist Raum fiir zusammen S5 Kranke.

Das Gebaude fiir Unruhige F ist nur im Mittelbau zweistockig; im Erdgeschols des Mittel-

baues liegt im Tagesraum 1 Bade- und Spiilraum, im Obergeschofs 1 grofseres und 3 kleinere

Schlafzimmer sowie 1 Zimmer fiir den Stationspflegcr. Der eine Seitenfliigel enthalt neben einem

breiten Corridor 5 Isolirzimmer, der andere 4 Isolirzimmer und neugebaut 2 Wachsale fiir je 6 un-

ruhige Kranke und 1 zweites Bad. Die Isolirzimmer sind 3,95 m lang, 3,45 m breit und 4,08 m
hoch, haben glatte, ganz in Oel gestrichene Wande, Fufsboden von Eichen-Parket und grofse Fenster

aus starkem Glas, deren Oberlicht sich offnen lafst. In diesem Hause lassen sich 30 Kranke

unterbringen.

Zu beiden Seiten des neuen Maschinenhauscs liegen die eben vollendeten neuen Lazarcthc G,

ganz symmetrisch gebaut, aber infolge des nach Nordosten sich erhebcnden Terrains nicht symmetrisch

zu den anderen Gebiiuden situirt. Sie sind zur Unterbringung von je 25 Kranken bestimmt, ein-

stockig aufgeftihrt, haben in der Mitte einen Tages-, Bade-, Abort- und Geratheraum, in dem einen

Seitenfliigel einen grofsen Saal fiir 12 Betten, 2 Einzelzimmer und 1 Zimmer liir Tubcrkulose, und







221

in dcm anderen Scitenfliigel 2 Sale fur je 6 Betten, 1 Einzclzimmcr, 1 Zininicr fur krankcs Personal

und die Spiilkuchc. \'or den Salen sind Verandcn angebracht.

Als kleinere Anlagen, die nicht auf dem Plane bezeichnet sind, waren noch zu erwahnen die

abscits nach Osten gelegene, aufser Betrieb gesetzte Gasfabrik und das auf der Hohe ini Walde

hinter der Kapelle gelegene Wasserbassin.

Aufser den bisher genannten Gebauden liegen auf der Nordseite der Elberfelder Straisc noch

3 Gebaude ; das eine (R) ist bis jetzt von dem Verwalter und Rcndant bewohnt und wird dcmnachst

fur ruhige weibliclie Kranke IV. Klasse eingericiitet. Die beiden anderen Hauser sind neu ini

Villenstil aufgefiihrt und als offene Abtheilungen fiir gebildete weibliche Kranke bestimmt; das cnie

fur 5 Kranke I. und 15 Kranke II. Klasse, das andere fiir 22 Kranke III. Klasse.

Das Areal siidlicii der Elberfelder Strafse gehorte ursprtinglich nicht zum Eigenthuni der

Anstalt, ein Theil wurde 1882 angekauft niit den darauf stehenden 5 Hiuisern, von denen eines (U)

als Wohuung fur Oberpfleger und Maschinist, die anderen vier (S' bis S') zur sogenannten

Colonie fur 50 mannliche Kranke, die vollstandig freie Bewegung haben, und zu Wohnungen fur

Dienstleute eingerichtet wiu-den. Zu diesen Gebauden kommen dann die Xeubauten des letzten

lahres, das Wohnhaus T fiir Verwalter und Rendant, 3 Villen fiir rahige mannliche Kranke,

P fur Kranke I. und U., Q fur seiche III. und R fur solche IV. Klasse, ein Wohnhaus fur einen

verheiratheten Arzt O und schliefslich das Gesellschaftshaus N mit Festsaal, Nebensalen

und Biihne.

In den alteren Krankengebauden ist die Anordnung der Raume nach dem sogenannten Horizontal-

system erfolgt, wonach die zusammengehorigen Tagesaufenthaltsraume und Schlafraume nebeneinander,

nicht ubereinander in verschiedenen Stockvverken liegen, mit der Ausnahme, dafs in einzelnen Ge-

bauden im dritten Geschofs nur Schlafraume vorhanden sind. Die neuen Villen ftir die Kranken

III. und IV. Klasse dagegen sind nach dem Verticalsystem , Tagesraume unten, Schlafraume im

oberen Geschofs, eingerichtet. Die Fufsboden in den alten Anstaltsgebiiuden sind fast durchweg

aus Dielen von Kiefernholz hergestellt, nur in den Raumen fiir unruhige Kranke und Sieche von

Eichenholz; sie sind geolt und werden in einer grofsen Anzahl von Raumen gehohnt. In den

neuen Gebauden wird in ausgiebiger Weise von Linoleum Gebrauch gemacht. Alle Fenster der

alten Krankenabtheilungen batten ursprtinglich Gitter, die jetzt an verschiedenen Stellen schon entfernt

sind; an den neuen Gebauden werden gar keine Fenstervergitterangen angebracht. Selbstverstandlich

wird auch von einer Ummauerung der neuen \^illen abgesehen und bald wird auch die eine und

andere der Mauern, die um die Binnengarten der alten Anstalt errichtet sind, in Wegfall kommen.

Die Wasserversorgung geschieht aus einem hinter dem Verwaltungsgebaude gelegenen

Brunnen, aus dem das \\'asser vermittelst eines durch eine Dampfmaschine getriebenen Pumpwerkes

in das oben erwahnte Bassin gedruckt wird. Fiir den Nothfall ist die Wasserleitung auch an den

Strang der Diisseldorfer Wasserleitung, deren Bassin sich in der Nahe der Anstalt befindet, ange-

schlossen. Zum Schutz gegen Feuersgefahr sind in siimmtlichen Gebauden, und zwar in alien Ge-

schossen, an passenden Stellen Feuerhahne angebracht, die mit der Wasserleitung in \'erbindung

stehen; in ihrer Xiihe stehen Schranke mit den zugehorigen Hanfschlauchen und Strahlrohren. Die

Anstalt besitzt zudem eine voUstandige Feuerloscheinrichtung (2 grofsere und 5 kleinere Spritzen,

grofse fahrbare Leitern, Steigleitern, Rettungsschlauch etc.), die von einer geiibten, aus Angestellten

und Bediensteten der Anstalt zusammengesetzten Feuerwehr bedient wird.

Die Heizungsanlagen sind nicht einheitlich, einzelne Gebaude jeder Geschlechtsabtheilung,

namlich das fiir Kranke III. und ruhige Kranke IW Klasse und das fiir Sieche und zu Ueber-
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Warnnvasscrlieizunij, die neucn Gebiiude Niederdruckdanipfheizung uud die andcren Gebiiude Kachel-

odcr F.iseiiofenlieiziing.

jcdes Krankengebaude liat cin oder zwei Badezimmer, ein Ccntralbad besitzt die Anstalt

niclit. Die \\'ascheinrichtungen fiir die Kranken IV. Klasse bestehen in Wasciitiscben niit Gianit-

platten, in die unikippbare oder feststehendc emaillirte Becken eingehissen sind. Die Aborte warcn

urspriinglich nach deni d'Arcetsclien System angelegt, wurden aber nach iind nach ebenso wie die

neuaiigelegten als Spiilclosets eingerichtet. Zur Aufnahme der Abwasser ist im voiigen Jahre eine

Rieselwiesc in der Grofsc von 6';'., Hektar angelegt worden.

Bis jetzt wird die Anstalt durcli Gas beleuchtet, das in friiberen Jabren in eigener Gasfabrik

hergestellt, in den letzten Jahren aus der Gerresheimer Gasfabrik bezogen wurdc. Der niiciiste

\\'inter wird jedoch die Anstalt in elektrischer Beleuchtung sehen.

Die \'erpflegung geschieht in vier vcrscbiedenen Klassen; die Kosten Itir die \'crpflegung

belaufen sicli fiir Rheinliinder: I. Klasse auf 8 Mark, II. Klasse 4 Mark, III. Klasse 2 Mark 50 Pfg.,

I\'. Klasse fiir Selbstzahlende 1 Mark 50 Pfg. und fiir auf offentliche Armenkosten Untergebrachte

1 Mark 35 Pfg. taglich. Fiir Xiclit - Rlieinlander erboht sicli der Kostensatz in der I. und II. Klasse

uni 1 Mark, in der III. und IV. Klasse um 50 Pfg. tiiglicb.

Der Bestand an Kranken betrug am 1. Januar 1898 :

Manner Frauen Sunima

in der I. Klasse 9 7 16

» II. .) 16 15 ai

.. III. » 43 33 76

.) I\'. .) 252 202 454

Sumnia 320 257 577

Die allgemeine Krankenbevvegung seit Eroffnung der Anstalt ergiebt sich aus folgenden Zahlen

;

Aufgenommen wurden vom 1. Juli 1876 bis zum 31. December 1897:

4862 Manner und 4330 Frauen. Zusammen 9192 Kranke.

Entlassen wurden:
Manner Frauen Summa

genesen 1126 1254 2380

gebessert 987 883 1870

ungeheilt 1510 1414 2924

geistorben 919 522 1441

Summa 4542 4073 8615

Das Personal der Anstalt besteht aus

:

Director und I. Arzt, Oberarzt, 3 Assistenzarzten

;

Volontararzt

;

Apotheker;

Oekonomieverwalter, Rendant, 2 Bureaugehiilfen

;

Oberpfleger, Oberpflegerin
,

je 5 Stations - Pflegern und -Pflegerinnen ,
je 41 Pflegern

und Pflegerinnen

;

Maschinist;
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Gartner, 3 Giirtnergehiilfcn ;

Schreiner, Schneider, Schuster, Sattler, Anstreicher, Backer, Schlosser;

Oberkochin, Zweite Kochin, 5 Kuchenmiidchen

;

Oberwascherin, 5 Waschmadchen

;

19 Dienstleuten.

Erlauterung des Situationsplanes.

A Verwaltungsgebiiude.

BB Alnlieilungen fur Kranke I. und II. Klasse.

CC Abtheilungen fur Kraiike III. Kl.issc uad fur ruhige Krankc IV. Klasse.

DD Abtheilungen fiir Halbruhige.

EE Wachabtheilungen fur Ruhige und Siechenabtbeilungen.

FF Abtheilungen fiir Unruhige mit Wachsalen.

G G Lazarethe.

H Koch- und Waschkiichengebaude.

I Maschinenhaus.

K Kapelle.

L Leichenhalle.

M Altes Oekonomicgebaude, sparer Werkstattengcbaude.

N Gesellscbaftshaus.

O Wohnhaus fiir eineu Arzt.

PP Offene Abtheilungen fiir Kranke I. und II. Klasse.

Q.Q. Offene Abtheilungen fur Kranke III. Klasse.

RR Offene Abtheilungen fur Kranke lY. Klasse.

S'-S^ Colonie fur niannliche Kranke.

T Wohnhaus fur Verwalter und Rendant.

U Wohnhaus fur Oberpfleger und Maschinist.

V Oekononiiegebaude (ini Bau).

oajo

7. Die Departemental-lrrenanstalt zu Dusseldorf.

Xach Mittheilungen des Curatoriunis.

1. Entstehung und Erweiterung der Anstalt.

Schon zur Zeit dor Fremdherr.schaft wurde die Erriclitung einer Irrenanstalt zu Dusseldorf fur

den Umfang des zu dem damaUgen Groisherzogthum Berg gehorenden Rheindepartements beabsiciitigt

und fur diesen Zweck ein kleiner Ponds angesamnielt. Die Koniglich Preufsische Landesregierung

vergrofserte diesen Fonds und dehnte den Bereich der zu griindenden Anstalt auf den aus Theilen

des^Rheindopartenients und anderer benachbarter, ehemals fremdherrlicher Gcbietsthcile gebildeten

Regierungsbezirk Diisseldorl aus.

Die Anstalt wurde unter dem Namen .)Departeniental-Irrenanstalt« am 23. October 182G mit

14 Kranken eroffnet. Ihre Frequenz stieg nach der ersten Erweiterung der Anstaltsbauten im Jahre

1838 auf 70, 1865 nach dem Neubau des Frauenhauses auf 261, 1880 nach dem Neubau des

Miinnerhauses auf 438, 1882—1886 nach dem Bau des. Manner- und Frauenhaus verbindenden,

Mittelbaues und Querbaues, sowie einer Baracke neben dem Frauenhause auf 557 und endlich 1895

nach dem Neubau der Abtheilungen fiir Unreine und Unruhige auf 592 Personen, darf aber gegen-

wartig zufolge der neueren Bestimmung tiber die Belegimgsfahigkeit der Irrenanstalten die Zahl von

550 Personen nicht iiberschreiten.
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2. Organisation.

Die Anstalt ist cine offentliclie, mit Corporatioiisrechten vcrseliene Wolilthati^keitsanstalt, in

welcher fur unheilbar crkliirte Geisteskranke lieiderlei Gesciilechts gcycn ein nacli bestimmtcn Siitzen

allgemein festzustellendes Kost- iind Pflegegeld Autnahme tinden. Sie wird von cincni aus 5 Mit-

gliedem bestehendeii Curatoriuin verwaltct nnd nach auisen vcrtrctcn, and ist der olurcn Antsicht

des Kcinigk Regierangs-Prasidcnten zu Dusseldorf unterworfen, wie solche dcinsellicn iilu'i- Wolil-

tliiitigkeits- und Irrenanstalten zustelit.

Die arztliclieii Gescliafte sind eineni in unniittelbarcr Niilie der Anstalt wohnenden, mit dci-

selben in telephonischer Verbindung slelienden Oberarzte, der zugleich Mitglied des Curatoriums ist,

und einem in deni Anstaltsgebaude selbst wohnenden Assistenzarzte iibertragen. Hin Verwalter

besorgt die innere Verwaltung der Anstalt. Die Kassengeschafte, die Rechnungscontrole und bau-

liciie Beaufsichtigung werden von dazu geeigneten Personlichkeiten im Nebenamte wahrgenonmien.

3. Lage und Bauten.

Die Anstalt liegt im Sudwesten der Stadt Dusseldorf, in unmittelbarer Nahe des Rlieines, auf

einem von Hochwasser freicn Terrain mit kiesigem Untergrunde. Sic ist, bis auf eine kleine Strecke

an der Siidseite, auf alien Seiten von offentlichen Strafsen umgeben. Ihr ganzes, von massiven

Maucrn eingefofstes Areal ist 2 Hektar 22 Ar 19 qm grofs, von denen 50 Ar 18 qm bebaut sind.

Die Gebaude bestehen aus dem Mannerhause im Sudwesten und dem Frauenhause im Nordosten, beide

zweistockig. Dieselben sind ostlich durch einen einstockigen Mittelbau und westlich durcli einen

einstockigen Querbau, letzterer mit zwei einstockigen Hinterbauten, verbunden. Siidwestlich vom
Mannerhause befindet sich, isolirt liegend, ein kleineres, den Anstaltszwecken dicnendes Gebaude;

nordostlich von dem Frauenhause, ebenfills isolirt, eine Baracke. Zwischen den beiden Hinter-

bauten des westlichen Querbaues hegt das Maschinenhaus.

Innerhalb rasp, vor den verschiedenen Gebauden befinden sich Hofe und Hallen fiir den Aufent-

halt der Kranken im Freien, ostlich und nordlich vor dem Frauenhause die Bleichen, auf dem sud-

lichen Theile des Anstaltsterrains ein Garten tur den Verwalter und der grofse Gemiisegarten der

Anstalt, dessen westliche Ecke den Stroh- und Trockenschuppen, sowie die Dungersammelgrube enthalt.

Die Abortanlagen sind nach dem Heidelberger Tonnensystem eingerichtet und mit Ventilations-

dachern versehen. Tiiglich werden die luftdicht verschlossenen Tonnen auf einem Schienengeleise

zu der vorerwahnten Sammelgrube gefehren und in dieselbe entleert. Der Inhalt dieser Grube wird

danii zu gewissen Zeiten durch die stadtische Dampfreinigungsmaschine abgefahren.

Sammtliche Gebaude sind massiv in Ziegelsteinen ausgefiihrt. Nur die Baracke ist in Ziegel-

fachwerk hergestellt. Die Treppen bestehen aus Basaltlava. Die Giinge und Kellcrgeschosse, das

Frdgeschofs des westlicJien Querbaues, sowie die Kiiche im Mittelbau sind uberwcilbt. Die Fufs-

bcideii bestehen, je nach dem Zwecke der einzelnen Raume, aus Cement, aus liartgebranntcn Sinziger

Thonplattcn, aus eichcnen Riemen- oder aus starken Tannenbodcn. Die Bedachung ist aus Zink

hergestellt. Die Fensterrahmen sind aus Eisen, mit verschliefsbaren Klappcn zur Luftung versehen.

Manner- und Frauenhaus enthalteii im Frdgeschofs Aufenthalts- und Arbeitsraume und je einen

Raum fur die standige Wache, sowie eine, audi von den Hcifcn aus zugiinglichc Abortanlage; im

ersten und zweiten Stock Schlafsale fur ruhige und reinliche Kranke. Der Mittelbau enthalt im

Frdgeschofs die Raume fiir die Verwaltung, die Wohnung des Assistenzarztes, die Kiiche und \'or-

rathskammern, im ersten Stock die Wohnung des Verwalters und uber der Kuche einen Saal fur
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den Gottesdienst. In dem Querbau und dessen Hiuterbauten befinden sich die Wasch- und Bade-

riiume, Einzelzimmer, Aufenthalts- und Schlafraume, sowie Aborte fur unruhige uud unreinliche

Manner resp. Frauen. Die Waschvorrichtung besteht aus eisernen, drehbaren, in eine Abflufsrinne

sich entleerende Waschbecken, for die Biider dienen kupferne oder emaillirte Stahlblechwannen,

denen das durch Dampf erwarmte Wasser in regulirbaren Temperaturgraden zugefohrt wird.

Das siidlich vom Mannerhause liegende Wohngebaude wird von den mit Gartenarbeiten

beschaftigten Pfleglingen bewohnt und enthalt aufserdem abgesonderte Raume for tuberkulose Manner.

Die Baracke am Frauenhause ist for hinfallige und for korperlich kranke Frauen bestimmt, mit

Badestube, Abort und Raumen for Eiuzelkranke versehen. Beide Gebaude sollen bei etwaigera Aus-

bruclie von Epidemien evacuirt und mit den inficirten Kranken belegt werden.

Die hoch und trocken gelegenen Kellergeschosse enthalten unter dem Mannerhause Werkstatten,

Vorrathsraume imd die Leichenhalle nebst Secirraum; unter dem Frauenhause die mit besonderen

Einrichtungen for den Abzug der Dampfe versehene Waschkiiche nebst Trockenapparat und Des-

infectionsraum.

Die for die Anstalt erforderlichen Arbeiten werden, soweit es irgend thunlich erscheint, durch

Pfleglinge unter Aufsicht des Wachtpersonals ausgefohrt. Eine besondere Art der Beschaftigung ist

den Kranken durch die Anfertigung von Papierduten gegeben worden, deren Vertrieb einer hiesigen

Diitenfabrik iibertragen ist. An dieser Arbeit betheihgen Manner uud Frauen sich mit grofsem Eifer.

Ihr Ertrag wird zum grofsten Theile for die Arbeitleistenden selbst an Diatzulagen, Tabak, Weih-

nachtsgeschenken und im Entlassungsfalle an baaren Gratificationen verwendet. Auf diese Weise

gelang es, selbst denjenigen Kranken Lust und Liebe zur Arbeit einzuflofsen, vvelche vordem zu

keiner Thatigkeit zu bringen waren.

i. Wasserversorgung. Zu- und Abfiihrung der Luft. Heizung und Beleuchtung.

Behufs Versorgung der Anstalt mit Wasser ist dieselbe in alien Theilen for Trink- und Xutz-

wasser an die stadtische Wasserleitung und for die Abfohrung des verbrauchten Wassers an das

stadtische Kanalnetz angeschlossen.

Alle Raume erhalten frische Luft von aufsen durch regulirbare Rosetten. Aufserdem fohren

in den geheizten Raumen die mit der aufseren Luft durch Rohren in Verbindung stehenden Oefen

jene Luft erwarmt ein. Die schlechte Luft wird durch besondere in der Nahe der Schornsteine

hegende Schlote nach aufsen abgefohrt.

Die Heizung erfolgt theils durch, mit eisernen Gitterkorben umgebene, Ventilation, theils durch

Dampf-Luftheizung. Die Beleuchtung geschieht durch Gas.



Vereine zur Pflege der Naturwissenschaft und Medicin.

1. Der Naturwissenschaftliche Verein zu Diisseldorf.

\'on Oberlehrer Dr. Berghoff.

Die gewaltigen Fortschritte auf alien Gebieten der Naturwissenschaften , welche das gesell-

schaftliche, industrielle und politische Leben der civilisirten Nationen vollstandig umgestaltet liaben,

erweckten iiberall das Verlangen nach naturwissenschaftlicher Belehrung. Dieses Verlangen halt

Hermann von Helmholtz nicht blofs fur ein Haschen nach einer neuen "Art von Unterhaltung oder

fur leere und fruchtlose Neugier, sondern fiir ein wohlberechtigtes geistiges Bedurfnifs, welches mit

den wichtigsten Triebfedern der gegenwartigen geistigen Entwickelungsvorgange eng zusammenhangt.

Aus dieser Erkenntnifs entstanden in England die populiiren \'orlesungen an der Royal Institution,

an denen sich die ersten Manner der Wissenschaft , Humphry Davy, Faraday u. s. \v. betheiligten.

Aehnliche Einrichtungen sind in Deutschland erst in den letzten Jahren, insbesondere in Universitats-

stadten, geschaffen. Friiher als diese Einrichtungen, aber dasselbe Ziel wenn aucli mit bescheideneren

Mitteln verfolgend, erwuchsen in Deutschland aus diesem Streben die naturwissenschaftlichen Vereine.

Ihre Aufgabe war und ist es, unter den Freunden der Naturwissenschaft eine Verbindung zu gegen-

seitiger Belehrung und Anregung herzustellen und auch Fernstehende auf den in der Beschaftigung

mit der Xatur liegenden edlen Genufs hinzuweisen.

In unserer Stadt erfolgte die Bildung eines derartigen Vereins erst ziemlich spiit. Wohl bestand

hier seit dem Jahre 1866 der »Verein fiir Insectenkunde am Niederrhein«, das sogenannte »Kafer-

kranzchen« , doch fiihrte er ein mehr beschauliches Dasein und trat wenig an die Oeffentlichkeit.

Als nun im Jahre 1883 der bis dahin 6— 7 Mitgheder zahlende Verein einen Zuwachs von 12 Mit-

gliedern erhielt, regte sich bald der Wunsch, die Ziele des Kriinzchens weiter zu stecken.

Es waren die Herren Dr. St rb belt, Rentner C. Giesbers und Naturalienpniparator

J. Guntermann, welche am 15. Marz 1884 den Entschlufs fafsten, einen naturwissenschaftlichen

Verein zu grunden. Dem Gedanken folgte alsbald die That, und nach Constituirung des Vereins am

26. April konnte bereits am 13. Mai die erste Sitzung abgehalten werden. Der neue \'erein ziihlte

19 Mitglieder, von denen die meisten dem Entomologischen Verein angeiiort hatten. Die Aus-

arbeitung der Satzungen iibernahmen die Herren Dr. Strobelt, welchem der Vorsitz iibertragen war,

und Oberlehrer Dr. Jansen, sein Stellvertreter. Als bald darauf Herr Dr. Strobelt in die Dienste
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der Association international de Congo trat, um sich einer Expedition zur Erforsciiung des Congo-

gebietes anzuschlielsen — am 21. November erlag er leider schon der Gewalt des Fiebers — trat

Herr Oberlehrer Dr. Jans en an seine Stelle Ihm zur Seite standen die Herren: Dr. Lackemann

(stellvertretender Vorsitzender), Schumacher (Schriftfiihrer), Braun (Kassenfiihrer), J. Gnnter-

mann, C. Giesbers, Landesrath von Metzen. Dr. Rehling.

Die Zusammensetzung des \'orstandes hat im Laufe der Jahre mannigfache Aenderungen

erfoiiren. Nach mehr als neunjahriger segensreicher Thatigkeit als Vorsitzender des Vereins sah

sich Herr Dr. Jansen durch die ehrenvolle Beforderung zuni Director des Realgymnasiums in

Miinster veranhilst, sein Amt niederzulegen, zum grofsten Bedauern seiner hiesigen Freunde und

Vereinsmitglieder. In Anerkennung seiner grofsen Verdienste um die Forderung des Vereins wurde

er zum Ehrenmitglied ernannt. Sein Nachfolger wurde Herr Oberlehrer Dr. Maurer, der weitere

vier Jahre mit Umsicht und Geschick den Verein leitete. Als ihn im vorigen Jahre gesundheitliche

Rijcksichten nothigten, den Vorsitz abzugeben, wurde Herr Dr. Berghoti' zum Vorsitzenden gewahlt.

Der Vorstand besteht heute aus folgenden Mitgliedern : Dr. Berghoff (\'orsitzender), Dr. Hoff-

mann (stellvertretender \'orsitzender), Schumacher (Schriftfuhrer), Dr. Pfalz (Kassenwart),

Director Frauberger (X'erwalter der Bibliothek und Sammlung), Baessler, Oberlehrer Kreutzberg,

Dr. Maurer, Oberrealschui- Director Viehutf, Ingenieur Vogel.

Die Mitgliederzahl ist bis jetzt stetig gewachsen. Am Schlusse des ersten Vereinsjahres hatte

der Verein 42 Mitglieder, heute betragt die Zahl 166, darunter 3 Ehrenmitglieder, namUch die

Herren: Realgymnasial - Director Dr. Jansen in Miinster, Rentner C. Giesbers und J. Guntermann

Die beiden zuletzt genannten Herren wurden im Jahre 1897 als Stifter des Vereins hierzu befordert.

Die Sitzungen des \'ereins linden mit .'lusschlufs der heifsen Sommermonate in der Regel alle

14 Tage statt und zwar seit October 1896 in der Stiidtischen Tonhalle (Saal 1). Um aber auch

im Sommer die Vereinsthatigkeit nicht ganz zu unterbrechen, werden Ausfliige und Besichtigungen

unternommen. Erstere erstreckten sich bisher auf die nachste Umgebung der Stadt , letztere auf

industrielle und gewerbliche Anlagen sowie auf werthvoUe naturhistorische Sanimlungen in

Privatbesitz.

Die Vortrage umfalsten das ganze Gebiet der Katurwissenschaften und Technik. Sie wurden

vielfach durch Experimente, Demonstrationen und Lichtbilder unterstiitzt. Fiir diese Zwecke ist es

sehr forderlich, jederzeit elektrischen Strom zur Verfiigung zu haben. Es wurde daher Saal 1 der

Tonhalle mit besonderer elektrischer Leitung verselien und ein grofser Projectionsapparat fur

Horizontal- und Verticalprojection angeschafft.

Seit langerer Zeit veranstaltet der Verein auch einzelne offentliche Vortrage. So sprachen

hier die Astronomen S. Tromholt aus Christiania und Jens Liitzen, Docent an der Humboldt-

Akademie in Berlin, in je vier Vortragen iiber Sonne, Mond, Planeten, Kometen und den Sternen-

himmel; ferner der Elektrotechniker Egts aus Oldenburg ebenfalls an vier Tagen iiber die Grund-

lagen der Elektrotcchnik; der Vorsitzende Herr Dr. Jansen iiber die Spectralanalvse; Fiirstenberg,

Chemiker aus Berlin, iiber die Bacterien; Professor Gieseler aus Bonn uber Rontgenstrahlen.

Auiserdem wurden von den Herren Director Frauberger, Dr. Pfalz, Dr. Cramer, O.Rautert,

Professor Dr. Braun, Ingenieur Berger aus Elberfeld, Dr. W. Jost, Universitiits - Professor

Dr. Detmer aus Jena \"ortrage gehalten, zu denen auch die Damen der \'ereinsmitglieder geladen

und Einfiihrungen von Nichtmitgliedern in weiterem Umfange gestattet waren.

29*
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Seit November 1887 ist iiiit Jen N'orstiinden der Vereinc in den ben.ichharten Stiidten Koln

und Krefeld ein Abkonimen getroffen derart, dais gelegentlich Redner des einen Vereins audi in

dem anderen zum \'ortrag eingeladen werdcn. Demzufolge hat wiederliolt ein Austausch von

Rednern unter den genannten Vcreinen stattgefunden. Wird diircli diese Einrichtung einerseits

den Vereinsmilgliedern eine willkommene Abwechslung geboten , so tragi dieselbe andererseits in

niclit »eringem Mafse dazu bei , die frenndschaftlichen Beziehungen zwischen den drei \'ereinen

zu ptiegen.

Bei Gelegenhcit der letzten Generalversammlung ist ferner von dem derzeitigen Vorsitzenden

angeregt, in jedem Jahre den einen oder anderen Gegenstand von allgemeinerem oder gerade

actuellem Interesse auf breiterer Grundlage zu behandeln. Es ist wohl i<ein Zweit'el, dafs iiierdurch

ein tieferes \'erstandnifs naturwissenschaftlicher Leliren angebahnt wird und dais audi die Zuhorer

in einem solchen zusammenliangenden Cyklus von Vortragen mehr Befriedigung finden.

Bei alien Veranstaltungen liat der Verein bisher stets den Grundsatz testgelialten, dais die

\'ortrage jedem Gebildeten als solchem verstandlich sind; aber auch dem Fachmann sollen sie, wenn

audi weniger durch den Inlialt als durch die Form und Verkniipfung der Gedanken, Belehrung und

Anregung geben.

Zu den Aufgaben des Vereins gebort es ferner, eine naturwissenscliaftlidie Sammlung und eine

naturwissenscliaftliche Bijclierei anzulegen. Beides ist insbesondere von dem langjalirigen N'orsitzenden

Herrn Professor Jansen und auch unter seinem Nachfolger mit Eifer betrieben worden. Dank den

Zuwendungen zahlreicher Mitglieder und Freunde des \'ereins ist manches Werthvolle zusammen-

gebracht, aber es fehlt ein Raum fiir eine ordnungsmafsige Aufstellung und damit die erste und

unerlafsliche Bedingung einer gedeihlichen Fortentwickelung. Wahrend die Sammlung in einem

Dachzimmer im Hauptgebaude des stiidtischen Gymnasiums und Realgymnasiums, theilweise sogar

auf dem Flur untergebracht ist, befindet sich die Biicherei in einem Zimmer des ostlichen Fliigels,

der kein directes Licht erhiilt, also fast dunkel ist. Trotz der eifrigsten Bemiihungen ist es bis

jetzt nicht gelungen, bessere Sammlungsriiume zu gewinnen; durch das Entgegenkommen des Herrn

Oberbiirgermeisters Geh. Regierungsrath Lindemann steht jedoch zu hoffen, dafs in dem neu zu

errichtenden Gebaude fur den physikalischen und chemischen Unterricht am stiidtischen Gymnasium

und Realgymnasium einige Zimmer fiir die Sammlung und Biicherei zur Verfijgung gestellt

werden. Nicht unerwahnt mag hier bleiben, dafs die Sammlung des Vereins, falls dieser sich auf-

losen sollte, gemafs § 18 der Satzungen in den Besitz der Stadt iibergeht.
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2. Der Verein der Aerzte Diisseldorfs.

Von Dr. med. Pfalz.

Die ersten Anfange des Diisseldorfer arztlichen Vereinslebens lassen sich bis in die ftinfziger

Jahre zuriickverfolgen. So berichtet Herr Dr. Hardt, der einzige noch lebende Diisseldorfer Arzt

aus jener Zeit, dafs er, als er sich im Jahre 1858 hier niederliefs, bereits einen arztlichen \'erein

vorgefunden habe, der im Sommer im Geifslerschen Garten (der jetzigen TonhaUe), im Winter in

verlchiedenen Localen der inneren Stadt in zwanglos geselliger Form zusammenkam. Der \-erein

bestand nur aus Civiliirzten. Die Militararzte hielten besondere Zusammenkiinfte ab. Ein im Sommer

1865 zu Ehren des Oberstabsarztes Dr. Middendorf auf Anregung von Dr. Gerhardy abgehaltener

coUegialer Abend in der TonhaUe vereinte zum erstenmal Militar- und Civilarzte und bHdete den

Anlafs zu weiteren Zusammenkiinften , aus denen dann im Anfang des Jahres 1866* der jetzige

arztUche Verein als solcher entstand. Er wurde in der TonhaUe begriindet, in welcher er auch in

den ersten beiden Jahren seine Versammlungen abhielt. Er siedelte dann in die Raume der GeseU-

schaft .)Verein« iiber, deren Gastfreundschaft er bis 1892 genofs, um dann wieder, nach voUendetem

Umbau der stadtischen TonhaUe, in letztere zuriickzukeliren. Sie ist seitdem der \^ersammlungsort

des Vereins gebheben. Dr. Gerhardy, dem das Hauptverdienst an der Begnindung des Vereins

gebiihrt, war^bis zum Jahre 1878 dessen ^'orsitzender und die Seele des ganzen Vereinslebens jener

Jahre. Die Tendenz des Vereins war: Gegenseitiges Sichkennenlernen zum Zwecke gegenseitiger

Unterstutzung und Forderung in wissenschaftUcher und wirthschaftUcher Hinsicht. Das Hand in

Handgehen von Civil- und MiUtararzten, aus welchem der Verein entstand, hat sich im Laufe der

verflo'ssenen 32 Jahre 2u einem in wissenschaftUcher und coUegialer Beziehung innigen, organischen

Verhaltnifs entjvickelt, zu dessen Charakterisirung hier nur angefiihrt sein mag, dafs in den letzten

beiden Jahrzehnten fast standig MiUtararzte im Ausschufs des Vereins und melirfach als ^' orsitzende

desselhen thatig waren und regen und fordernden Antheil an seinen Bestrebungen genommen hahen.

Aus dem Jahre 1868 datirt das erste uberUeferte MitgUederverzeichnifs. Danach gehorten von

den 44 damahgen Diisseldorfer Aerzten 36, 24 CivU- und 12 Militararzte, dem \^erein an, von denen

heute noch die CoUegen Bartel, Hardt, Mooren, Nebe, Siering und von den Steinen sen.

unter uns weilen. Die Organisation des Vereins wurde erst 1869 eine festere durch Annahme von

Statuten, die leider ebenso, wie die ProtokoUe der ersten Jahre, verloren gegangen sind. Von 18/2

datiren die ersten Satzungen uber die Honorarhohe. Das Jahr 1873 brachte eine Erxveiterung der

Statuten, deren § 1 noch heute gilt. Er lautet: >.Der Verein hat zum Zweck die Besprechung

WissenschaftUcher Fragen, sowie die Wahrung und Hebung der CoUegialitat und der Standes-

interessen.« Seit 1878 sind uns die ProtokoUe, deren Anlegung und weitere Durchftihrung ernes

der vielen Verdienste unseres verstorbenen Ehrenmitgliedes Dr. Zimmermann war, erhalten. Auf

deren erster Seite finden wir einen Vereinsbeschlufs , die sogenannten .>bindenden Beschlusse«

betreifend, welche als Erganzung der Statuten im Interesse der CoUegialitat und Standeswiirde fur

die Mit-lieder in einer Reihe von wirthschaftlichen und Standes-Fragen einheitUche Gnindsatze des

Handeb^s aufsteUen, deren Nichtbeachtung den Ausschlufs aus dem \'erein zur Folge hat. Im Jahre

^

• Genauere Daten fehlen, da schriftliche Auf.eichnungen aus den ersten Jahren des Vereins nicht vorhanden sind

und die Geschichtsdarstellung auf mundlicher Ueberlieferung beruht. Man vergleiche auch die Sender -Festschr.ft uber

die Geschichte der Naturwissenschaften und Medicin am Niederrhein.
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1(^81 wurdc tier \'orst;uul, dcr bis daliin iiur aus dem Vorsitzendcn , dcsscii Stellvertrctcr, dciii

SchritUiilircr und dem Kassiier bestand, zu einem nAusschufsK voii 7 Miti;licdcni ciwcitcit. Die

Ausschulsniitgliedcr werden auf 2 Jalire gewahlt, scheidcn ini Tunuis zu jc drci und vicr iiach

Ablauf dcr Wahlperiodc aus und sind dann fur cin Jalir iiicht w icderwalilbar. Aus iluicii wiililt

die Generalversammluug jiilirlicb den ersten und zwcitcn Vorsitzendcn, welche abwcclisclnd die

regelmiilsig jeden Monat statttindenden Versanunlungen leiten.

Damit war im allgenieinen die noch heute geltende Organisation des \'creins durciigclulirt,

wenn aucii die spatere Gcstaltung der arztlichen Verlialtnisse in Diisseldorf noch nianchcrlei Aende-

rungen und Ergiinzungen ertorderlicii macbtc, um wcnigstens tiir Diisscldort, soweit cs durcli

Selbsthiilfe uberhaupt moglich war, das durcbzufiihren, was in Gcstalt otlicicller arztlichcr lihren-

gerichte und einer arztlichen Standesordnung im Interesse der moralischen Intet^ritiit und wirth-

schaftlichen Selbstiindigkeit des arztlichen Standes und der eng damit verbundenen Volksgesundheit

seit Jahren der laute Wunsch der Mehrheit aller deutschen Aerzte ist. Die Einfuhrung des Kranken-

kassengesctzes im Jahre 1884, fur Millionen Dcutscher ein Segen, brachte dem arztlichen Standc

tiefe Schaden und scliwere wirthschaftliche Krisen, unter denen derselbc noch heute, nach Hi Jahren,

schwer leidet. Aucli der Diisseldorfer Aerzteschaft blieben diese Krisen nicht erspart, hervorgcrufen

durch das, besonders in den ersten Jahren nach Einfilhrung des Gesetzes, in schroffster Form hervor-

trctende Bestrehen zahlreicher Krankenkassenvorstande, auf Kosten der arztlichen Honorare, durch

Anstellung nur weniger fixirter Aerzte zur Behandlung Tausender Kassenmitglieder, und Vergebung

dieser Stellen auf dem Suhmissionswege an den Mindestfordernden, Ensparnisse an den Kosten der

Krankenfursorge zu machen. Der Diisseldorfer Aerzteverein hat sich diesem, im gewerblichen

Leben langst als Krebsschaden anerkannten, in seiner Anwendung auf iirztliche Leistungen absurden

Submissionsunwescn von Anfang an einmiithig und kraftig entgegengestemmt durch Annahme einer

ftir alia seine Mitglieder verbindlichen Minimaltaxe, deren Unterbietung den Ausschluls vom Verein

nicht nur, sondern auch vom collegialen Verkehr zur Edge hatte. Da seine Forderungen als gerecht

und billig anerkannt werden niufsten, — blieben sie doch in Bezug auf die Honorirung der Einzel-

leistung selbst hinter der den moderncn Lebensbedingungen in keincr Weise entsprechenden und

deshalb seit 2 Jahren abgeschafften bezw. erhohten preufsischen Medicinaltaxe von 1815 ziu'iick —

,

so hat sich das Verhaltnifs der Mitglieder des arztlichen \'ereins zu alien hiesigen Kassen, mit Aus-

nahme einzelner freier Hiilfskassen und der 4 Ortskrankenkassen, zu einem beide Theile befriedigenden

gestaltet. Mit den 4 Ortskrankenkassen freilich entbrannte 1885 ein wirthschaftlicher Kampf, der

trotz weitgehenden Entgegenkommens des arztlichen \'ereins nur von einem kurzen Frieden (von

1890—1892) unterbrochen war und tiir cine Reihe von Aerzten, die treu zum ^'^erein hielten, erheb-

liche pecuniare Opfer mit sich brachte. Nicht die Honorarhohe war es, iiber die es 1892 zum

Friedensbruch kani, sondern die Einmischung des Kassenvorstandes in arztliche Vereinsangelegen-

heiten und auf rein privatarztlichem Gebiete liegende Standesfragen , die vom Verein selbstver-

standlich entschieden abgewiesen wurde. Daraufhin proclamirte der Ortskrankenkassen-Vorstand

den principiellen Ausschlufs aller MitgUedcr des arztlichen Vereins von der Kassenpraxis bei den

Ortskrankenkassen. Dieser Zustand besteht heute noch.

Einen erfreulichen Gegensatz zu dem geschilderten Verhaltnifs biklet das stetig zunehmende

Verstandnifs und Entgegenkommen, welches der Verein unter den Vorstanden der andercn hiesigen

Krankenkassen fiir seine Bestrebungen in Richtung der sogenannten freien Arztwahl findet. Schon

188G hatte er es unternommen, diesem Princip in der Weise Eingang zu verschatfen, dafs er mit
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mehreren dafur geneigten Kassen Vertnige uber die Honorarbedingungen vereinbarte, wonach jedes

Vereinsmitglied, welches letztere anerkannte, zu der Kassenpraxis bei den betreffenden Kranken-

kassen berechtigt war. Die Honorirung erfolgte in der Weise, dafs das Pauschalhonorar (3 Jl pro

Kassenmitglied und Jahr) halbjahrlich auf die fur jeden Krankheitsfall ausgestellten Krankenscheine

vertheilt wurde. Grofsere Operationen vvurden besonders honorirt. Der Verkehr, die Liquidation

und Honorirung erfolgte zwischen Kasse und Arzt direct. Mit dem System waren weder Aerzte

noch Kassen zufrieden. Die Honorirung, wonach die einzelne Consultation in der Sprechstunde

gleichwerthig honorirt wurde mit wochenlanger muhevoUer Behandlung der Kranken in deren

Wohnung, — denn in jedem Falle gab es nur je einen Schein — , erschien ungerecht. Die Kassen

fuhlten sich oft durch zu hohe Extra-Liquidationen und Luxus im Arzneiverschreiben beschwert.

Aerztliche Controle fehlte. So loste denn eine Kasse nacb der anderen ihr Verhahnifs zum Verein.

Dafs der Mifserfolg nicht im Princip, sondern im bisherigen System begriindet war, soUte die Folge

lehren. Im Jahre 1892 nahm der Verein auf Antrag des Dr. August Muller (jetzt in Forbach),

indem er sich zugleich einstimmig und principieU fur das System der freien Arztwahl bei Kranken-

kassen als das fur alle Betheiligten rationellste und beste aussprach, - der Deutsche Aerztetag in

Eisenach 1895, auf dem der Dusseldorfer Verein zum erstenmal durch einen eigenen Abgeordneten

(Dr. Pfalz) vertreten war, hat mit iiberwaltigender Mehrheit in gleichem Sinne Beschliisse gefafst —

,

eine Neuorganisation des Systems vor, welche, auf den eigenen und in zahlreichen deutschen

Stadten bereits gemachten Erfahrungen aufbauend, im wesentlichen darauf hinauslauft, dafs der

Verein als solcher gleichsam als Unternehmer die arztliche Fursorge fur die erkrankten Kassen-

mitglieder iibernimmt und leitet. Den letzteren steht die Wahl des Arztes nach Mafsgabe der

alljalirlich vom \'erein ausgegebenen Listen (jedem Kassenmitglied ausgehandigt) frei, doch darf

wahrend derselben Krankheit der Arzt nicht mehr, aufser mit schrifthcher Genehmigung des Vor-

standes, gewechselt werden. Eine besondere Krankenkassen- Commission empfangt die Honorare

von den Kassen und vertheilt sie nach Mafsgabe der Einzelleistungen, revidirt gelegentlich die Arznei-

verordnungen und ist die Centralinstanz fur Beschwerden von Aerzten und iiber Aerzte. Fiir die

Art der Liquidationen sind bestinmite Tarife aufgestellt; festgestellte Mifsbrauche haben satzungs-

gemafs von vornherein festgelegte Abziige zur Folge. Diese Organisation hat nunmehr die Probe

bestanden. Wahrend bis 1892 die Zahl der Krankenkassen mit freier Arztwahl bis auf 3 mit ca.

400 Mitgliedern, bei denen sie noch dazu nur theilweise bestand, zuriickgegangen war, ein Umstand,

der sich" in der Folge als hochst ungiinstig fur das Princip herausstellte ,
weil er von vornherein

Mifstrauen bei den Kassenvorstanden erwecken mufste, hob sich nach 1892 jene Zahl langsam zwar,

aber stetig und haben heute U Kassen mit ca. 4000 Mitgliedern und 1500 Familien mit dem arzt-

lichen Verein Vertrag. 77 Aerzte, darunter 20 Specialirzte, sind an der Vereinskassenpraxis bethedigt.

Neben den Standesfragen nahmen wissenschaftUche Vortrage und Erorterungen stets einen

breiten Raum in den \-erhandlungen der \-ereinsversammlungen ein, wenn ihrer auch an dieser

Stelle nur mit kurzen Worten gedacht werden kann. Besonders, nachdem seit 1892 die Kranken-

kassen-Angelegenheiten geregelt waren, die bis dahin leider nur zu oft in wenig giinst.gem Smne

das \-ereinsleben beeinflufst, oft schwer auf der Entfohung desselben gelastet batten, wehte em

frischerer Wind und es entwickelte sich ein so reges, allseitig anregendes und beftuchtendes, wissen-

schaftliches Leben, dafs sehr haufig ein Theil der angemeldeten \'ortrage fiir spatere Sitzungen

zuruckgesteUt werden mufste. Die Zahl der von 1878-1897 gehaltenen Vortrage betragt 210,

von dlnen ein Theil in der allgemeinen medicinischen Presse, ein anderer seit 3 Jahren m der

Vereinsbeilaoe der Deutschen medicinischen Wochenschrift veroffentlicht ist.
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Seit 1S93 gehort tier X'erein Jem Deutsclien Aerztevereinsbunde an, seit 1895 ist er regel-

niifsig durch eigeneii Delegirten auf den Deutschen Aerztetagen vertreten.

Der \'erein bestelit zur Zeit aus 120 Mitgliedern iind 5 Hlirenmitgliedern. Der Ausscliufs

wird in diesem Jahre gebildet aus den Herren: Oberstabsarzt Dr. Hecker, I. Vorsitzender; Dr. Pfalz,

II. \'orsitzender; Dr. Wirsing, Schriftfiilirer; Sanitatsnith Dr. Hiicklenbroicli, Kassirer;

Dr. Hckardt, Dr. Feldmann, Sanitatsratii Dr. X'olkmann.

3. Die Ingenieur-Vereine Diisseldorfs.

\'on Civilingenieur Fr. W. Liihrmann.

L)ie Lage des diesjiihrigen Festortes inmitten des bedeutendsten Bergbau- und Industriebezirkes

Deutschlands mit seinem vielgestaltigen Verkehrswesen gab dem geschaftsfiihrenden Ausschufs der

70. ^^ e r s am m 1 u n g d e u t s c h e r N a t u r fo r
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Veranlassung, auch die »ange\vandte Mathematik und Phvsik« in den Kreis seiner Yerhand-

lungen zu zichen; die Vereine der Stadt, in welcher die Ingenieur-Wissepschaften ihre Pflegestiitten

haben, begriifsten dieses Vorgehen aufs freudigste und liehen gerne ihre Unterstutziing dazu. Es

diirfte deshalb dem Laser dieser Schrift willkommen sein, Naheres uber Entstehung und Thatigkeit

dieser \^ereine zu erfahren.

In Betracht kommen vornehmlich:

der Niederrheinische Bezirksverein deutsclier Ingenieure,

der Verein deutscher Eisenhiittenleute mit dem Bezirksverein »Eisenhutte« und

der Architekten- und Ingenieur -Verein Dusseldorf.

Die Geschichte des erstgenannten Vereins steht im engsten Zusammenhang mit derjenigen des

Hauptvereins und es soUen deshalb die wesentlichsten Vorgange der Entstehung und Entwicklung

desselben zugleich hier Erwahnung finden.

Die Anregung zur Griindung des Vereins ging von der »Hutte«, einer Vereinigung von

Studirenden des Koniglichen Gewerbe-Institutes zu Berlin aus. Gelegentlich der Feier ihres zehnten

Stiftungsfestes zu Alexisbad im Harz am 12. Mai 1856 beschlossen 23, meist jtingere Fachgenossen,

denen noch 14 abwesende ihre Zustimmung ausgesprochen hatten, einen Verein ins Leben zu rafen,

dessen Zweck ein winniges Zusammenwirken der geistigen Krafte deutscher Technik

zum Wohle der gesammten vaterlandischen Industrie" — wie es in seinem Statut heifst —
sein soUte und gaben ihm den Namen »Verein deutscher Ingenieure «.

Zum Sitz des Vereins wurde Berlin bestimnit und sowohl das von der Hutte entworfene und

vorberathene Statut angenommen, als auch die Herausgabe einer eigcnen technischen Zeitschrift

in Aussicht genommen; als wesentliches Mittel zur Forderung der Zwecke des Vereins erkannte man

vor allem die Zusammenschliefsung der in den verschiedenen Industriehezirken zerstreut wohnenden

Mitglieder in einzelnen Bezirksvereinen, und als erster derselben bildete sich am 24. Mai des-

-sclben Jahres der Niederrheinische Bezirksverein in Dusseldorf.
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Wit- in den 42 Jahren seines Bestehens der Verein gewachsen ist, veranschaulicht die angefugte

Tabelle, aus wekher hervorgeht, dafs seine Mitgliederzahl gegenwiirtig bei 39 Bezirksvereinen rund

13000 betragt, von denen cine betnichtliche Zahl Auslander sind oder im Auslande ihren Wohnsitz

haben. Aut den \iederrbeinischen Bezirksverein, welcher die Stadt Dtisseldorf mit niihercr Umgebung

sowie iiauptsachlich Neufs, M.Gladbach und Riicvdt umfafst (ohne dafs eine strenge Abgrenzung der

einzelnen Gebiete iiberhaupt stattfindet), entfallen hicrvon rund 320 Mitgliedcr; auf die Rheinprovinz

und Westtalen zusammen rund 4000 Mitglieder, welche Zahl die industrielle Bedeutung dieser

Provinzen deutlich hervortreten lafst.

In der Thiitigkeit seiner Mitglieder in den Bezirksvereinen wurzelt die Kraft und die Be-

deutung des Vereins deutscher Ingenieure; bier werden in regelmafsigen Versammlungen oder hei

geselligen Zusammenkiinften die wichtigsten Erscheinungen auf dem Gebiete der Technik und ver-

wandter Kreise in Vortragen oder zwanglosen Debatten erortert, Experimente, Modelle oder Zeich-

nungen vorgefiihrt, gemeinsame Besichtigungen hervorragender Werkstatten, Bauwerke, Verkehrs-

anstaltcn etc. unternommen, geschiiftliche, sociale, communale oder sonstige Begebenheiten besprochen

und auch die Freuden der Geseliigkeit durch gemeinsame Ausfliige, Festlichkeiten mit und ohne

Betheiligung der Damen gepflegt; nur die Politik ist mehr oder weniger vollstandig von der offent-

lichen Erorterung ausgeschlossen. Berathungsgegenstande von allgemeineni Interesse werden aut

Veranlassung oder durch Vermittlung des Hauptvereins an die einzelnen Bezirksvereine gesandt, in

diesen gepriift und berathen und alsdann die Ergebnisse dem Gesammtverein zuriickgegeben, welcher

sie zusammenstellt, durcharbeitet und der Oeftentlichkeit oder ihrer sonstigen Bestimmung iiberweist.

In dieser Weise hat der Verein im Laufe der Zeit eine grofse Zahl der wichtigsten, die Stellung

und Berufsthatigkeit des Ingenieurs, das Schulwesen, Fortschritte der Technik, Gesetze, Verordliungen

u. a. m. betreffende Fragen in seine Berathungen gezogen und eine segensreiche Wirksamkeit damit

erzielt. Ferner hat der Verein durch Stellung von Preisaufgaben , Anregung von Versuchen zur

Entscheidung wichtiger Fragen, Aufstellung von Nomien u. s. \v. die Verwirklichung seines Zieles

angestrebt.

Die Satzungen des Hauptvereins erfuhren intolge des raschen Anwachsens seiner Mitgliederzahl,

der gewaltigen Entwicklung der deutschen Industrie und der \'eranderung der politischen Verhalt-

nisse im Deutschen Reiche im Laufe der Zeit mehrfache \'eranderungen, welche vornehmlich die

Verwaltung betrafen.

Wahrend anfanglich Geschaftsfiihning und Redaction der Zeitfichrift in einer Person vereinigt

waren, wurde spater durch theiKveise Abtrennung eine Entlastung vorgenommen. Nach dem Tode

des um den \'erein aufserordentlich verdienten ersten Directors Herrn Geheimrath Dr. Grashof

aus Karlsruhe iibernahm Herr Director Th. Peters, dem ein entsprechendes Hiilfspersonal zur

Seite steht, die alleinige Leitung des Vereins.

Im Jahre 1890 erwarb der ^'erein die Corporationsrechte; aus dem inzwischen auf ca. -_^ 50000

ange\vachsenen\'erm6gensbestand wurden die Mittel zur Erbauung eines eigenen Hauses in Berlin NW.

(Charlottenstr. 43) entnommen, welches im Jahre 1897 seiner Bestimmung iibergeben werden konnte.

Eine vor mehreren Jahren eingerichtete Hiilfskasse mit besonderen freiwilligen Beitragen

gewahrt Unterstiitzungen an Mitglieder oder deren Hinterbliebene in Fallen der Noth.

Den Vorstand bilden 5 fiir je 2 Jahre gewahlte Mitglieder, welchem ein \'orst andsrath

zur Seite steht; zu diesem wahlt jeder Verein fiir je 250 seiner Mitglieder einen Abgeordneten.

30
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All);ilirlicli tindet cine llauptvcr.saiiimlung statt, in wclchcf alio \viv:htii;cn I'laycn odcr

Antrage von allgemeiner Bedciitung und die inneren Angelegenheiten dcs Vereins zur V'erhandlung

gclangen, sowie bci \'ortragen, Besichtigungen und l-"estliclikeiten eine grofsere Zahl der Mitglieder

sich mit ihren Damen zusammenfinden. Den Oit der Hauptversammlung bestimmt der dazu ein-

ladeude Bezirksverein, und zweimal bereits, in den Jahren 1868 und 1801, liatte Diisseldorf die Hhre,

dieselbe in seinen Mauern tagen zu sehen.

Die Tliatigkeit des Niederrheinischen Bezirksvereins deutscher Ingenieure dtirtte aus dem vor-

stehcnd Mitgetheilten geniigend ersichtlich sein. Mit lebliafter Antheilnahnie, aucli seitens weiterer

Kreise der Biirgenschaft, werden in dem \'ercin niitunter aucli teclmische Fragen, die cin allgemeines

stiidtisches Interesse haben, verhandelt.

Die Leitung des Vereins liegt eineni aus 5 Mitgliedern bestehenden, alljahrlich zu wahlenden

\'orstand ob, wahrend 2 Mitglieder zur \'crtretung bei den ^'erhandlungcn dcs \'orstandsrathes

bestimmt werden.

Aufser den 320 ordentlichen, umt'afst cr noch 30 nicht stinimberechtigtc, aulserordeat-

liche Mitglieder.

Die Zeitschrift des \'ereins deutscher Ingenieure erschcint wochentlich in einer

Auflage von etwa 15000 E.xeniplaren.

Der, oben an zweiter Stelle gcnannte, \'erein deutscher Eisenhiittenleute ist untstanden

aus dem »Technischen Verein tiir Eisenhuttcn\vesen«, welch 'letztercr ini Jahre 1860 ge-

bildet und bald darauf dem \'ercin deutscher Ingenieure als Zweig verein mit den gleichen

Bestimmungen, wie diejenigen fiir die Bezirksvereine, angegliedert wurde. Im Jahre 1881 wurdc

diese Zusammengehorigkeit gelost, und der Verein constituirte sich als sclbstandiger Verein unter

obigem Titel mit dem Sitze in Diisseldorf.

Als Zweck des Vereins bezeichnen die Satzungen: »Dic praktische Ausbildung des

Eisen- und Stahlhiittenwesens, die \'ertretung und \\'ahrnehniung der Interessen

dieser Gewerbszweige, die Forderung des Verbrauches von Eisen und Stahl in alien

Formen«. Regelmafsige Versammlungen, literarische und sonstige angemessene Thatigkeit nach

innen und aufsen solleu dieses Ziel erreichen helfen.

Ein Vorstand von 24 Mitgliedern, an desseu Spitze seit Bestehen des Vereins der Geh.

Commerzienrath C. Lueg aus Oberhausen steht, leitet die Angelegenheiten des Vereins; die

Geschaftsfiihrung ruht in den Hiinden des Herrn Ingenieur E. Schrodter (fur den technischen Theil)

und Generalsecretar Dr. \\'. Beumer in Diisseldorf (fiir den wirthschaftlichen Theil). Die Mitglieder-

zahl ist von anfanglich 327 auf ca. 2000 gestiegen, von denen die Mehrzahl auch noch dem Verein

deutscher Ingenieure angehort; auch viele Auslander befinden sich darunter.

Die \'ereinszeitschrift »Stahl und Eisen«, friihcr monatlich, seit 1892 allc vicrzehn Tage

erscheinend, hat eine Auflage von 3500 Exemplaren.

Alljahrlich findet wenigstens einmal (im Winter) eine Hauptversammlung in Dusseldorf statt,

zunieist auch eine zweite (im Herbst) auswarts, verbunden mit einem Ausflug zur Besichtigung

interessanter Industriebezirke oder sonstiger hervorragender Anlagen. .So besuchte der Verein im

Jahre 1886 den Saar- und Luxemburger Eisenindustriebezirk, 1888 das Freihafengebiet in Hamburg

und die Schiffswerften daselbst und in Kiel, 1890 die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 1891

das Siegerland, 1896 den Oberschlesischen Bezirk und die Ausstellung in Budapest etc.
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Diese \'ersammlungen und Fahrten gaben den Theiliiehmern nicht nur vortreffliche Gelegen-

heit, die Fortscliritte in den einzelnen Gebieten der Eisenhiittentechnik aus eigener Anschauung

kennen zu lernen, sie ermoglichten auch in wirkungsvoller Weise den Austausch von Erfahrangen

und Beobachtungen im zwanglosen personlichen Verkehr.

An Bezirksvereinen haben sich bis jetzt gebildet:

die sEisenhiitte Dusseldorf« mit 70 Mitgliedern und

die »Eisenhutte Oberschlesien« mit 280 Mitgliedern.

Ehrenmitglieder des Vereins sind:

Se. Durchlaucht Fiirst Otto von Bismarck, Friedrichsruh 7,

Herr Geh. Commerzienrath F. A. Krupp, Essen,

Herr Geh. Bergrath, Professor Dr. H. Wedding, Berlin.

Ehren-Vorsitzender: Herr Geh. Commerzienrath Leo p. Hoesch, Duren.

Von seinem EhrenmitgUed Herrn Geh. Commerzienratli Krupp erhielt der Yerein im Jahre 1896

in hochherziger Weise die Summe von M 125000 zur Verfugung gestellt, um dafiir ein eigenes

Geschaftshaus zu erwerben; dies wurde in dem Hause Jacohistrafse 5 gefianden. Die Erwerbung

desselben machte es erforderlich, dafs der ^'erein eine Aenderung der Statuten vornahm und Cor-

porationsrechte erwarb. Der Yerein besitzt ein \'erm6gen von ca. =/< 250 000.

Der Architekten- und Ingenieur-Yerein zu Dusseldort wurde am 8. April 1891 von

18 Dusseldorfer Fachgenossen zunachst als Diisseldorfer Architekten-Yerein gegriindet und

am 5. Juli 1893 von 38 Mitgliedern zum heutigen Yerein umgestahet; sein Zweck ist oeine Er-

weiterung der Fachbildung und ein freundschaftliches Yerhaltnifs unter seinen

Mitgliedern anzustrehen, sowie das Gedeihen des Baufaches in jeder Beziehung zu

fordern". Hierzu dienen die monatlich zweimal statttindenden Yersammlungen, ferner Ausfluge,

Festlichkeiten u. s. \v.

Als Yerbands- und Yereinsorgan wird die »Zeitschrift fiir Architektur- und Ingenieur-

\vesen« benutzt; der \'erein, welcher jetzt 64 MitgUeder zahlt, gehort dem oYerbande deutscher

Architekten- und higenieur-\'ereme« mit dem Sitze in Berlin an.
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